
ni

Stoeitcr J^aÜtöanb

1881—1885

3toeite burdjgefeljene Äuftage

„3)u tohrfi finden, Id) fei ettoö» fdjroff, wie idj ei
foitfi oft preit nutfj. 9?adj unb ttadj lommt'8 über
einen, als ob eine Überzeugung ba$ einzige ^ofitioe

im ßebeu fei." (ÄtnMb 8Ö<Hi» an ?aul $evfe.)

©euJfdjB ©raljma-töspellfdjaff m. b.

©srlin

1913



$vu<S »on «. ®. Köber 9. nt. 5. Selöjig. 925612.



(fTad) «ln«r KrtlU/tlämjag nh fra» Ifij 00* millcr.)



3n#öftert>er3dc0nter.

VI. ßapltel. 1881—1882 €.287—326
griebridj (S^fanber trab bie fcänbelfdjen Bammerbuette. Brief att

Dr. Hbrahatn (S. g. $etcr£). Die Duette al* Beifpiele für bie Slrt, toie

Brahm* ficfj bie Bearbeitung Allerer ©toftftoerfe backte. — gtoeite Halte*

nifc^c Steife mit Xfpobor Bißroth, Öbolf ©pter unb ©uftab Stottebohm,

über Benebtg, gloreng, ©iena, Drbfeto, Stom unb Neapel nach ©Igilien.

Brahm* aßein in Slam unb glotettg. Örafftgtta* „Barbier bon ©ebtßa".—
©nbe ©lat begießt Brahm* eine ©ommertoohnung im $falgautale bei

$refebannt, um fein B-dar- Bongert (op. 83) gn tamponieren unb bie

„Slänte* (op. 82) gu beenben. ©ein Denlmal in ber Brentenmai*ftra|e 12.

— Op. 83 lebte „©pmphonte mit Blaüier", fonbern ein richtiges Bongert,

ffharafter unb Slnalpfe be* Serie*. Da* eingefdjobene ©chetgo. Analogie

bei Slnbante* mit einer ©teile au* ©oethe* „©igtlten", Begießung gn bem

Siebe „Xobe*fehnen" au* op. 86. Da* magbarifierenbe ginale weift auf

Bubapeft. Dort fpielt Brahm* ba* Bongert am 9. Slobember. — Die

„Stötiie", bem Stnbenfcn Änfelrn generbach* gemibmet. ©inffoj} be* alt»

grtedjifdjen glatten*. @öp, ber erfte Bomponlfl be* ©tblßerfdjen Xepe*.

Da* ©ebidjt. Die Bompojition. Briefe an Henriette geuerbadj unb ben

Betleger be* Serie*. Stuffuhriragen in $üri<h un& Sien. — SKay Blbtget

al* Butter Bräunt*!eher Titelblätter.— Äufregenber Befudj bon goachim

in $re|baum. ©eine ©heftanb*gefchi(hte. Brahms nimmt fßartei für

Ämatte goachint. germürfni* ber greunbe. — Brief an $an* ©chmibt.

— Da* „©eiflUche Siegenlieb" in neuer Beleuchtung. Berfchiebene gaf*

fungen unb Barianten ber alten Slelobie. „©eftißte ©ehnfucht", ba* gioeite

Sieb mit Bratfdje, erfdjeint gufammen mit ihm al* op. 91. — $an*

b. Büloto, ber Stempla^ant Sebi* unb goaibimS. gum Dirigenten unb

gntenbanten ber ©leininger ^oftapeüe ernannt, toeiht er Brahm* in feine

Jleformpläne ein unb ftettt ihm fein Crchefter gut Beifügung. Brahm*
probiert ba* Blabierlongert in SReiningen. Büloto* ©ftfctrauen unb fdjneß

toechfelnbe Stimmungen, ©r überfdjäpt feine ©ttffion al* ©eneralifftmu*

ber Brahm*fchen ©iufif. — #etgog ©eorg IL unb $e(ene bon ftelbbutg

geichnen ben ©Jeifter vielfältig au* unb ehren ihn al* ©ouberän ber

Bunft. ©eine ©rfenntttdjfeit unb Unerfahrenheit in ©tifettfachen. Di*»

penfiert ftch bom ftofgeremonieß. Da* Brahm*»Deufmal im ©ngltfchen
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Bart Programm brf erften Meininger BrahmS ^Koit^rieS bom 27. 9?o*

bember 1881.— Äonjertc ohne bie Meininger in Stuttgart, in ber ©djroetä,

Strasburg, Baben*8aben, Breslau, Sten unb Seipgig, mit beit Meiningern

in Berlin, Kiel, Hamburg, Mfinfier unb in §oHanb. — $au( 2inbau übet

Büloto unb Brahm8. — Brahmg fommt im Februar bon Strnheim nach

Sien unb begrübt Bütom, bet einen Brahmg »ftbenb am Klarier gibt, im

Künftlerzimmer bei Böfenborfer. ÄuStaufch bon $5fUd)teiten mit bem

antoefenben Sifet. Bftloto* erfte ©teuer fionjertrebe. — BrafjmS tritt im

Mufeum8fon$ert in $ran!fnrt auf unb empfängt §ulbigungen im BreS*

benet BontÜnftlerberein. — BÜloto .erobert" Seipjig. — §rau ü. fcerjogen»

berg unb Klara ©cfjumcmn übet He mufitalifche Berbrüberung ber beiben.

VH. Kapitel. 1882—1883 ©. 327—400

„Beutfcpe Requiem" unter Brahm8 in ÜßoÜinig Hamburger

©tabtt^eater. fceimifdje Oftern. (Ein geplanter 8etertag«auSfhig nach

©eimar unb Senn fcpeitert an ber ©mpflnbltchtett ber fleh jurürfgefept

fÜhlenben Qfrau b. $erzogenberg. — Srüljling in ©len. SRene Sieber«

fammlangen: op. 84, 86, 86. 9fodjlefe bet Börtfdja<ber unb ißrebbaumer

Sabre. Botfölieber unb Kunftgefänge, Buette für eine ©timme. „Sn
©atbe3etnfamleit", „ Bergeblidjeg ©tänbchen", „ifjerefe", „$elbeinfamfeit",

w9la<htttanMer", „BobeSfehnen". — ftänfeleien mit ©imrod. — Borliebe für

Bl$etS „©armen". — ©agnerS Ificfjerli^e Snbehtben in ben „Bapreuther

Blättern", „ißarfifal". — ©ommeraufenthalt in 3fd)L ©ratulattonSbrief

ju Bulotog Serbinbung mit Marie Schanker. Brüll berlobt fidj in SW-
— Ba4 F-dur=Ouintett op. 88 ein SW« „ÜrrühUnggprobuft". Burdj*

(tätiger ©tlmmung€gehalt beg Serfeg. Briefliche Hnfpletungen beg Kom»

poniften. BaS Quintett, ein bennittelnbeg Btnbeglieb ztrifd&en 3iDEii*c

unb Brüter ©pmphonle.— Bämonifchet ©harafter beg O-dursBrtog op. 87.

(Erinnerungen an bie Krel8ler*^eriobe unb ©churaann. — „©efang ber

Barjen" op. 89. Bag Burgtheater unb bie SPh^^te ber ©olter. Ginn

unb Sroed beg monologiföen ©ebicfjtS bei ©oethe. ®tfa& für ben antilen

6^or; ber <horifdje ©elft beg Bargenliebeg bon Brahmg erfaßt unb an ben

Bag gebracht. Betriebene Snfongruen^en. Bie bem Siebe angehängte,

bon Brahntg mitlomponierte lepte Strophe gehört ihm nicht ju. Bömple

unb §an8ltd für Brahmg gegen bie Kriti! beg Berfafferg. ©oetheS Brofa«

faffung bon 1781 bekräftigt ben ©Inroanb. Brahmg an BtBroth über ben

Bargendjor. Äubere briefliche Äußerungen. ©. OphülS. BerhältniS ber

Mnftf |ur griechifchen Bragöblc. „©trgenti!" ©lieberung ber Kompofition.

Befonberheiten in Harmonie unb Stypthtmtg. ÄhnUchteit mit bem ©d}ttf=

fatgiiebe. Ba8 Opu8 toirb bem §erjog bon Meiningen jugeeignet. —
Brahmg erprobt mit Brün, Subroig ©trau« unb mehreren ausgezeichneten

Bitettanten bte ©irfung ber Sfdhter Kammermuftfftude bei Sabiglaug

©agner in Äuffee. Matinee ht ber Billa ©agner bot gelabenen ©äften.

— $erbfttour mit BUIroth an bie oberitalientfchen ©een unb nach Benebtg.

— $ottebohnt ftirbt am 29. Oftober in ©raj. Brahmg ^eitert ben Kraulen
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auf, tröflet bot ©terBettben unb Beerbigt ben Xoten. — (Erfolgreiche Huf*

füfyrungen beS „©efangeS ber Sargen* in Safel, 3firidj unb ©trafjburg. —
Sefhnadjlen Bet Klara Schumann. Äammermuftfabenb in Srcmffurt a. 3JL

.

Unjufriebenhett feiner alten fÜmmbin. #erjlicher fflrfef an ffcBerS in Sien.

— fiurje Raft bafelBft. — Konjertreife mit ben (CljomoBitäten, Bern Kta*

Bierfongert wnb ben Kamraermuftfwerfen am Rhein. — Aufführung beS

SargendjorS in Krefelb. 8efanntfd)aft mit genahte ©pieS. — SRetutnger

^ntermejjo. SagnerS Sob unb SülomS RerBenanfaK. ©rahm* fenbet

einen Kräng nach Sapreuth. — (Beriefe führt ben „©efang ber Sargen" im

SBfener ©efeflfdjaftsfongert auf. Sauer (Erfolg. fcanSltdS Xroft. Steuer

Serftimmnngen. ®aS ©treidjquintett unb baS C-dur«Xrio (mit Stttll)

Bei #effmeS6erger. — Julius ©pengel giBt StahmS in feiner Vaterfiabt

(Genugtuung. Gäcllien=Veietn unb grofjeS SrahmS-Kongert im Konbent*

©arten. ©pengelS Sericht. ßepteS Steberfchen in Hamburg mit Karl

©räbener. KonbolengBrief an $ermann ©röbener. — (Geburtstagsfeier beS

#erjog$ Bon SReintngen. — $aS „Sentfche fRequiem" in Schwerin. —
SrahmS »erlebt feinen 50. (Geburtstag ftta in Sien. $ie dritte ©hm*
Phonie utelbet fid). — StaS S<*rgenlieb auf bem f^efte be« „Allgemeinen

beutfehen SWufttoereinS*. Selm Sftaflffiefte in Köln fpielt SrahmS baS

B-dur*Kongert unb birigiert bie gtoeite ©tjmphonie. — Sefudje in ©obeS*

Berg unb SBieSBaben. Rubolf unb Saura Bon Secferatfj. — SrahmS Bleibt

in SBieSBaben, ©ei$Bergftra|e 19. — Serfeht mit Sentljarb ©cbolj, ber

SHreftor beS ^odjfdjen KonferBatorimnS in granffurt geworben tft, unb

©toefljaufen, beffen ©chülerchor bie neuen ©horlieber op. 98 a fingt. — ®ie

SBie86abener ©efellfchaft. SouiS (Ehlert, Termine ©pieS. ©onatenfpfel mit

Rubolf B. Sederath. — ©chillingS „©erntania" auf bem Rleberwalbe. ®et*

fönltdje unb politifche ©timmnngen. RücfBltcf Bon ber §öfje beS SeBenS.

Äeutfdje Xräume unb patriotifche ®hnntaften. SrahmS als ibealer Kämpfer

unb Kulturträger. Rheintfdje Sugenbtage. Siographifche Momente. —
®orbebingungen unb Anregungen gut dritten ©pmphonic. 3$r 3been=

freiS. ®er gwtefp&Itfge Gharafter beS ^exoifc^en 3bpHS wirb gur (Einheit

berBunben. SRutmafcliche (Chronologie ber ©äpe. formelle unb ibeeüe

SBebeutung beS ?rinaleS. Analpfe ber F-dur=©hmphonte. $a$ Curri-

culum vitae in Sönen. — (Enthüllung beS RteberwoIb*S)enfmat3 am
28. ©eptentBer.

YIII. Kapitel. 1883—1885 @.401—486
GbuarbJRatjfenS golbeneS KünftlerjuBiläum unb bie Variationen*

$efatomBe.— Üble (Erfahrungen in SBien.— Anonpme (Briefe.— $o(ttif unb

SRufif. — ®aS Xefiament BeS (ßarftfal=Äomponiften. — Anton Srucfner

wirb Bon ber Sagnerpartet gum ©egenfatfer ber ©pmphonie auSgerufen.

— RoBert Sfrang unb §ngo SBolf. — Römlinge unb Vatentgermanen. —
$te ©cclesia militans im Kongertfaal. — SrucfnerS ®erföniithfeit unb

GBarafter; fein Ginflufj auf bie neue SBtener Schule. — SrahmS1
Urteil

über Srucfner unb fachliche ©mpfinbli^feit.— SBie‘#ugo SBolf gu SrahmS
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font. ©eine SRuftfrefernte im „Steuer Satonblatt*. — Änefbotifdje« trab

Setbfterlebte«. — ®ie ©rentiere bet F-dur» Symphonie am 8. $egember

Bei ben „^^il^armonifern'*. ©rfter ©orftoß bet organifierten fiontre*

flaqne. Sieg beS SNefftet«. Seftma^l bet Arthur grober mit ©illroth,

Stmrocf, ©olbmarf, SDBofÜ, ©ritH, HeßmeSberger, Stifter, HanSlicf. —
©oetifdje unb fritifche Stimmen übet bie ©tjmpljonie. — 3ut Programm«

mttfif. — Äußerungen Soachim«, Älara Schumann«, ©lifabet Bott Her*

jogenBergs, Sraft SRuborff«. — Xriumphiug bet Symphonie. — <ßa« Scrf

tmter 3oa<hint unb Süllnet in ©erliu. — ©rahmS birigiert e$ ebenbott

neBft feinen Beiben öuoertüren tm populfiren ©hmphoulefongerte. — 9m
18. Januar 1884 fongertiert et in Siebbaben mit Bern Äurordjefter, fpielt

fein gwelte« Älabierfonjert unb leitet bie Stätte Shmphonie, ©rahm«*

Abettb im „©ereln bet Sie«Babener Äünftler unb Äunftfreunbe". — ©lö|*

liefet £ob Soul« (Stiert». — SDie F-dur*Symphonie in ©teiningen gum
erften unb gum groeiten ©tole in @incm Äongert. — Aufführungen bet

©gmphonie im Seipgtger ©emanbhaufe unb im ©ttrgenidj gu fiöln. —
©rahm« erbSit ben Antrag, an <$erbinanb Hißer« Stelle gu treten, unb

lehnt ihn in einem offenjtblen Schreiben ab. — Äongerte in ®fiffelborf,

©atmen, ©Iberfelb, Amfterbam, ©ffen, ©redben unb Sftanffurt. SuliuS

©uth« unb Heinrich Sitte. — Dr. Submlg Suttner in fünfter. — ®a«
61. Nieberrheinifdje ©luftffeft in ©üffelborf unter fcaitfdj. ©argengefang

unb Stätte Sgmbhonte. Sfranj Süttner, bet Nachfolger Htßer«, toltb Bon

©rahm« in einer Sifcfjrebe gefeiert. — Reife mit Rubolf B. b. fielen nach

DBeritatten. — ©rahm« al« Saft be« Hergog« Bon ©fetningen in ber ©ifla

©arlotta am ©omerfee. SrnproBifierte« Äongert mit feinem ©egleltet. —

-

Nene Siebet. — ©rief an ^anSlicf übet gtoet Sfugenbtoetfe ©eethoBen«.

©rahm« fttädjt fich gegen bie BoDftSnblgen Ausgaben bet Älaffifer au«.

®et ©rief an SWarie Sipjtu« (Sa SRara) fchließt fich an. — Sein Anteil

an bet Schubert*Au«gaBe.— Schwerer ©ntfchluß bet ber Sahl be« Sommer*

aufenthalt«. Ausflug in bie TObltnger ©tfthl. — Schubert in ber $51*

brich«ntühle unb Subroig SpeibeL — Semmeringfahrt mit SRanbhcgem«fl

nach 2Rürgguf<hlag in Steiermarf. — Sohnung im Sulfowäfifchen £aufe.

— $>ie beiben fteirtfchen Sommer 1884 unb 1885. — ©mitte Rfataja

(@mtl ©larrtot) unb ©. Ä. Rofegger. — „©in frember Herr" in Rofegger«

„Seltleben". —- ®ie Sif^gefeüfchaft im ©ahnhofreftaurant unb im ©afihof

„ßur ©oft«. Dr. Abalbert Äubferjdjniib, Xoni Schruf unb ba« ©rahm«*

fcenhnal im ©urggarten. — SWaler ©nie au« ©erlin al« Stjfionar Sim*

rodfs. — ©efuche Bon ftreunben. — ©rieh Schmtbt unb ©mer ich Robert,

©rahm« al« Sänger. — ÄlaBierfptelerin unb SßobVelgttngerin. — ©rief

an ben Herausgeber, ©efyrfich über Tonarten. — Scherge mit Soor, ©Sn«*

Bacher unb ©pftein. — ©rbBeben unb treuer. ©rahm« beteiligt [ich Bei ber

Rettung«altlon unb Bergißt barüber feine eigenen Angelegenheiten. Dr.

Ridjatb gellinger bringt bie ©ariitur ber ©-moU^Stjmphonie in Sicherheit.

$te ©ierte StjmbBonie (op. 98) unb ihre ©efchufjte. — Äußerungen be«
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ftomponiftat. Seine gtueifei toerben benuehrt butdj ba» entmutigenbe

©erhalten ber greunbe. Siefe ©crfHmmung. fterjogenberg« unb JKara

©djumann. — Sie ßtaöierprobe mit Sritll bei Ehrbar. — HRangel an

Verftänbni« bei ben Bubörent. — Sin fritl[d)er ©orgenbefucfj bei ©raf}m«.

Ru»fpraci)e Aber ba» ©erf. — Ordjeflerprobe mit ©üloro in ©ehtlngen. —
Sie ©tjmpljonie auf Steifen, in Sfranlfurt, am St&ein unb in $ollanb. —
Ruffübrung in ©ien. ERuftfer unb Butter bleiben ba» ©efte fdjulbig.

©djtoacber K<btung«erfoIg. Sie im Parterre. ©iflrotb« §errenbiner-

— Sem ©erfaffer leuchten bie 3been be« SBerfeS erft fpäter ein, al« er Untere

italien lennen lernt. — Korn, Steapet unb Stjilien, bie flafftfdjen §eim»

ftatten ber Symphonie. — Übergang Dom ©atertanbSfreunbe junt ©eltfjifto*

rifer. 8»if<benafte jux Xragöbie be« menfdjlidjen Beben«. — Rnalpfe be«

poetifcfyen Sn^alts im Bufammenbange mit bem tbematifdjen. Sie Seu<

tung be« ©pbinj*StätfeI« im paffacagtto be« finale». Sfjanato« ©aftleu»

unb ber Sotentanj ber Variationen. — Set ©abrf{heinttd>leit»&eroei» wirb

butdj autbentifdje ©elege gefiüpt. — ©tflrotlj« Epilog.

IX. leitet. Stabträge ju 1884 unb 1885 <3. 487—541

Sie Bfterreidjifdje Soumee ber ©eininger unter Vra&m» unb ©ülom

im ©pätberbft 1884. — Sie ©lener ©eetljoben* unb Örabm«=Äonjerte. —
dnmutungen unb ßonjefftonen. — Sülmo« gefprodjene polemil gegen ba«

„gfrembenblatt* unb ©petbeL — ©rahm« al« Prfigelfnabe jtolfcfjen Äünfiler

unb Äritiler. — Sa« toon ©üloto probojierte ©lebifjit be» Publlfum« für

©eetbobeh« Egmont=Oubertüre gegen ©rafjm&' „Rfabemtfdje*. — ©Ülowfdje

©tpe. — Äonjertau«flttge nadj ©raj unb ©ubapeft. — ©rahm« mit Öülow
unb ßifjt bei ber ©aronin Eötbö«. — ©üloto beim „«toten Sgel* unb im
ffitener Stabtpart ©eine riiljrenbe Seforgni« für ©rahm«. Sa« neue

ÄTebo be« W8“^“f**wufifer« a. S.*. — ©rahm« über fein Älabierfpiel. —
©efud) bei ©üloto im $oiel Bmpörtat. ©ad)» „©obltemperierte« Älabier-

jwifdjen ©ütow unb ©rahm«. — Einer über ben anbcrn al« Slrigenten.

— Ser „Reine ßeoparb* unb ber „grobe Börne
-
. — ©efningen unb ©eis

mar. — ©efanntfdjaft mit Stidjarb ©traufj. Seffen Erinnerungen, ©üloto

unb Straub beforgen ba« Schlagzeug bei ber „Rfabemifcbett greftoubertüre“.

— Sie jtoeite Äonjerttournee ber ©eininger unter ©raljm« unb ©ttlo»

im Stobember 1885. — ©üloto« juneljnienbe eiferfudjtige Rbneigung bor

bem „©toben ©Ären- unb feiner e-moll*©ütnpbonie wirb au« ben Steife«

berichten an Qfrau ©arie b. ©üloto ebibent. — ©rahm« bereitst nolens

volens ein Äonturrenjbirigieren mit ©üloto unb toieberljolt bie ©gm«
Päonie im ffrranlfurter ©ufeumfeÄonjert — ©üloto baufdjt bie ©agateüe

jum tragifdjen fjall auf unb nimmt telegraptjtfdj feine Sntlaffung bom
§erjog. — Sie gtoifdjen ben ftreunben eingetretene Spannung toirb erft

1887 in ©ien toieber getöft. „Soll idj bidj, Seurer, nicpt mehr feljn?* —
Ser 1885 gegrünbete „©Cenex Xonfünftlerberein

-
gewinnt befonbere ©e»

beutung für ben ©elfter. Bum ©broipräfibenten getollt, pbt er auf

heftige Dppojlttou. — ©rahm« fein Parlamentarier. Ruf feinen Rntrag
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»erben bte bei $rei$au*fdjreiBungen ftt Me engere ©aht gesogenen Stüde

ber BoKberfammlung boigeffihrt unb jur Beurteilung Übermiefen, ©eige»

rung ber $ünß(er, ben w@^unb" $u fpielen. $ie Seftoren, ©rahm* mit

ihnen, erhalten ein SKtjjtTauenSbottun. [teilt fegt ben Sofien be« Bor»

fijpnben niebex unb empfängt bon BrahmS einen Xroftbrief. — Brabtn*

im Berfehr mit feinen BerufSgenoffen unb al* förbernber Srreunb ber

mufifalifdjen Sugenb. Seine foHegioIe ©eftnnung. — BereinSgäfte unb

Ausflüge. — Kicparb ü. SßeTger* aJHttellungen. — Änefbotifdjer ftleinfram.

— iie Steberfammlungen bon op. 92—97. — $ie Quartette „D fcböne

Macht!" unb „Spätberbft", „Abenblleb" unb *©ütum" ibeate $au$mufM.

— ®a* jum Jubiläum ber Ärefclber ßonftertgefellfchaft tamponierte „Xafet*

lieb" op. 93 b. Seine Madjbarfchaft im £ejthefte mit ber untompontert

gebliebenen ©oethefchen Überfepuitg bon „Veni Creator Spiritus“. —
Brahm* an ©rüter*. — SMe gefttanjerte in Ärefelb (Januar 1886). —
Bie (Sborlieber op. 98a. — Bie Sieber für eine tiefe Stimme, eine für

Stodhaufen tamponierte „fterbft» ober ©interreife". Bie (fpfiter ringe*

reihte) „Sappptfcpe Obe" gehört nicht baju. GTharafter be« Siebes, ©uftab

©alter unb Mofa $aumgartner*$apier. — Brahm»fcbe Slebermanuffttpte.

Bie ©äbdjenlieber op. 95 gum Bortrag in gefeüigeut Äreife geeignet. —
3n ben

.
beiben heften bon op. 96 mtb 97 übermiegt ber Ämtftgefang. —

Ba« Schroftbifche Bolfclieb unb grau 3J?aria geUhtger. — S. Metnholb,

ein neuer Bidjter ber BrahntSfchen Anthologie. — (Ehriftian Meinholb

Äöftftn unb Sofeftne Sang. — Ba* (Ehepaar geUhtger. — »Madjtigatt"

unb „©anberer". — (Sin jerftörte* $eine-'§eft. Bie Sieber „ffiir man*

beiten" unb „^Heerfahrt". — „ffomra 6alb !
14 ba* hödjft perfönliche ßengni*

für eine neue Siebe be* Äotnponifien. — Ätau* ©roth unb BrahmS als

Berehter ber Sängerin Termine Spie«. Ba* Äieler SJtufiffeft. — Au*

Briefen bon Termine Spie* an grau geKinger. — Brahm* in Berfudmng,

bem Sdjidfal in ben Machen $u greifen, geht ernfthaft mit $eirat*gebanfen

um. — (Sin Bifchgefpräcp bet tßrofeffor gerbhtanb Setter in Bern 1886. —
Ba* 26 jährige gunggefeHenjubiläum. — Jtrttifche fttit.

t
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„3d> Ijabe natürlich nicfjtS (SifigereS ju tun als mein <Mb
ju fcerreifen

,

u
metbete SrafjmS im 1881 bem Seidiger

Verleger Dr. ERaj Slbratjam. (St toar im Segtiff, jum jmeiten

2Jtale nadj Statten ju faxten, unb bte SRetfefofien füllten mit bem

Honorar gebeeft toerbeit, ba3 er üon ber (Sbition SßeterS für feine

Searbeitung ber £änbelfdjen Äammerbuette be$og.

Sei ber geffion btefeS SertaggfoerfeS leiteten iljn mehrere

Slbficfjten auf einmal (Sr moHte ber auf Sßopulartfation ber 5Haffiter

auSge^enben Xenbenj ber girma neuerbingS fo oftenfibel tote mög-

lich feine ©ijmpatljte bezeugen;
1
) auefj glaubte er bem üott tfjm

üere^rten S^ef beS §au[eä ein Seiten befonberer (Srfenntlic§!eit

fcf)ulbig §u fein. Dr. Stbraljam §atte tfjm bie bei SeterS neu

IjerauSgegebene Partitur t>on SoielbieuS „Sßetfjer ®ame" gleich

nad) (Stfdjettten beS SöerfeS jugeftfjidft, unb SrafjmS tjodfjerfreut

bem Verleger gefdjrteben: „SBeldfjeS ®e[d)en£ raadfjen ©te ber

mufifalifdjen SBett mit ber Sßartitur ber feigen $)ame‘! ©oll

id(j fie aujjerbem Sljter greunblicfjleit bauten, fo ift bas nur ein

Keinem crescendo ju bem großen, ernftlidjett Staute, ben mir alle

Sfjnen fdjulben." ®) Sei Dr. 2lbrafjam totrb baS StafjniSfdfje cre-

scendo fiel) toofjt batb in ein diminuendo umgetoanbelt fyaben, ba

SrafjmS it)m §umutete, griebridj) (Styrtyfanber, ben gtüdlid&en ginber

ber bisher fo gut tote unbefannten unb überhaupt nodj niefjt Der*

öffentließt getoefenen ©ammlung ber £anbelfcfjen Kammerbuette,

einen Anteil an bem ©etoinnft §ujufid^ern. tiefer eble, aber für

') Sgl ©. 80 ff.

*) S« bentfelben, „®ept. 80" batierten ©riefe hetfit e8 nod): JBemt
Sie mm etloa toeiter umbauen nadj fo bortreffltdjem Unternehmen, fo möchte

ich ©ie, toaS idj öfter toollte, an ,Seffonba* erinnern, bie bod> Sför Eigentum

ift, unb bereu Partitur getoifc mit ungemeiner Teilnahme empfangen mürbe."

ftalSed; öta^mS m, 2. 18
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beibe Xeite unpraftif4e SBunf4 toat bet brüte unb unmittelbarfte

feinet S3etoeggtünbe. SId Dr. Stbra^am barauf ntc^t einging, toen*

bete SBrahmd bie ^xSIfte bed bon ihm audbebungenen £onorard

(breitaufenb 2ftarf) bem $änbetbiographen ju unb motiöierte biefen

boc^^erjigen (Sntf4(uß mit fotgenbem «Schreiben

:

„©ehr geehrter $err 2)oftor. 34 &anfe 3^nen heftend füt

3^te freunbfc^aftti^cn ober gef4äftdmäßigen Studeinanberfejjungen,

bie i4 alle Urfa^e habe $u refpeftieren. 34 ttfläre mi4 au4

etnberftanben unb 6itte bie berühmte ^ätfte* §erm S^fanbet

(33ergeborf bei Hamburg) ju f4itfen.

üftun aber muß i4 mit ertauben, einige SBorte beijufügen,

benn baß i4 trofcbem ni4

1

gerabe 3b«r Meinung bin, toirb ©ie

ni4t tonnbem.

Steine $onorarforberungen ri4ten fi4 ni4t na4 bem SBert,

ben i4 meinen Arbeiten beitege. S)ur4 öftere Verbieten erfahre

i4 beiläufig ben SBert, ben fie für ben ©ef4äftdmann haben

ntüffen. 3cit unb 3Rü^e haben mi4 bie Duette fo biet ober mehr

gefoftet atd itgenb eigene Arbeiten. 2>o4 f4^fee i4 mein SBer*

bienft baran gering; aber ©hrtyfanber hat fie bo4 ganj

eigentti4 crft bet SBett gef4enft. 34 muß geftehen, nur

feinettoegen !am i4 überhaupt auf bie 3bee unferet Unternehmung.

®em tü4tigen fleißigen Spanne berbanten mir bieted, et aber hat

ni4td babon atd Unban! jebet ©orte — toie bad benn ja bei

ben guten ®eutf4en fo bet SBrau4 ift Brögbern bie Duette

brueffertig finb, »erben ©ie bo4 boraudf!4tti4 lange $tit bet

einzige S3erteger bet ganz h^I^en Aachen fein. $>a meinte

i4, baß bem SRastne, bem mit baö SBer! unb bad ©ef4äft ber<

banfen, au4 gebühre, an bem ©ef4äft, fattd ed ein guted ift,

einigermaßen teilzunehmen. ©tatt beffen hat er je$t einen f4maten

Sohn für feine mühfame Überfefcung, bet et füh ganz nebenbei

aud Siebe jur ©a4e unterzogen hat, unb toel4e Iei4t f4^4t
aber beffet ja ma4en ift. — Üfta4bem toit bie Duette ber

Offentti4!eit gegeben, barf fie aKerbingd jeber bearbeiten taffen

unb bruefen, au4 bie betreffenben Seute bejahten, teie fi4'd paßt

3n unferem galt unb fpejielt ©hrpfanber gegenüber ertauben ©ie

mir meine befonbere Meinung ju behatten."

@r hätte füt ben in bef4eibenen S3erhättniffen tebenben ®e*
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lehrten am liebften ein Honorar gerauSgeftglagen, tote es bem

großen $änbel felbft angemeffen getoefen märe. $)aß er trog

biefer berfeglten ©pefulation baS Serf niegt jurürfjog, fc^ob er

auf „eine Ärt Xräggeit* unb auf „bie Überzeugung, baß Dr.

Slbragam mit bem beften Sillen ganble". Stucg tag tgm mögt

baran, $u ber biet umftrittenen grage nadg ber Slrt unb Seife,

tote ba$ Slffompagnemeitt Bei öfteren $onmerfen au$znffigren fei,

fein fcgmermtegenbeS ©otum in gorm eines äJtufterbeifpietS ab*

Zugeben.
1
) Senn eS aueg mit ben Duetten niegt gerabe auf einen

Sßroteft gegen Stöbert granz unb beffen Eingang abgefegen mar,

tote SBragmS fpater mit feinen „©ollSliebem" gegen baS S3et>

fahren bon ©ögme, 6rf „unb biefer ganzen ©orte bon Sßädgtem

beS ©olfäliebeS" ©ertoagnmg einlegt, fo feglug boeg baS ©ei*

fpiel, baS biefe fecgS $>uette*) gaben, alles betartige bureg ben

erftnberiftgen, bem ©tit beS Originals burcgauS angepaßten (Seift

ber ^Bearbeitung toeit aus bem gelbe. ©tagmS zog aus bem be*

Zifferten ©aß ber Harmonie SDtittclftimmen geroor, bie fteg in

fetbftänbigen Äontrapunften gegen bie beiben ©ingftimmen in

fegeinbar ööfliger Unabgängigfeit frei bemegen, als mollten fie

Zeigen, baß fie fidj nic^t ignen, fonbern bem Sillen untcrorbnen,

ber baS (Stonze regiert.

Seldfje Arbeit es geloftet gaben mag, bie Sttüge ber Arbeit

Zu berbergen, beutete ©ragrnS in bem oben mitgeteitten ©Treiben

an. Ogne greifet mußte er alle freie ftüt, bie igm feine minter-

lidgen Äonzertreifen übrig ließen, barauf bertoenben, unb er be*

burfte erft einer grfinbltcgen ißaufe ber ©rgolung unb ©ammtung,

ege er z« feiner eigenen (ßrobuftion mieber zurüdftegten tonnte,

©ein zweites 5tlabier!onzert, baS er unmittelbar naeg ber erften

ttalienifcgen Steife ffiz&iert gatte,
8
) toartete ber tfusfftgrung, unb

anbereS mit igm. greunb ©iHrotg, ber toieber mit bon ber Partie

mar, braudgte bieSmal niegt meiter znznreben, benn bie Steife mar

*) »gl. I 281.

*) Bra$m« (teilte eS bei ßbttion »eterS anheim, audj nodj btc toter*

je^n übrigen Äantmerbuetie ^änbelS — im ganzen fmb e£ zwanzig — in

feiner Bearbeitung fufzeffioe erfdjeüten zu laffen. Seiber !am Dr. Kbraljam

auf biefen Antrag nicht jurÜÖ.

*) BgL III 189.

18*
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bereits im Sinter befcfjtoffene ©adje. ffirahmS Brannte batauf,

bie ©egenben mid)er aufjufuchen, non benen er fich im grühting

1878 fo mädjtig angeregt gefügt hatte. ©chon im iejemBer 1880

melbete er feiner greunbin §enriette gritfch*©ftrangin in SRar*

feilte, einer hochbegabten ehemaligen ©Hüterin filara ©chumannS,

meiere bie ©rahmSfche Älabiermufif gu ihrem Befonberen ©tubium

unb bie Verehrung beS SRetfierS ju einer Angelegenheit ihres

ebel unb fein empfinbenben $erjenS gemacht hatte, er benfe An«

fang April bireft nach ©sttien §u fahren unb non bort lang«

fam Staüen aufwärts. Nun ftubiere er eifrig Stalienifch unb hole

babet ebenfo eifrig baS bergeffene gran^öftfeh nach. „2öaS märe

natürlicher", ruft er aus, „als baß ich Anfang 2Rai aus Italien

nad) granfreich ginge? Auch ©ariS ift ju ber geit fchön, unb

ich mu6 fehen, toaS ich gelernt habe!" Aber fchned toieber an

ben eigentlichen Qmtd feiner Steife benfenb, erfdfrieft er über bie

aflju meitauSfchauenben 5ßläne unb fügt fofort hinju: „©ie nriffen,

toie eS mit ©fönen geht; man macht fie, bann aber gehen fie

ihre eigenen Sege, unb man ift nicht it)r §err." ©rahntS ift

Weber bamalS noch fpftter in ©aris unb äRarfeille gewefen, toie

oft unb gern er auch h^getooüt hätte.

®ie Steife würbe früher angetreten, als urfprünglich Beab*

fichtigt war, fchon am 25. 3Rär$, unb ging über ©enebig, gtorenj,

©iena, Dmieto, Nont unb Neapel nach ©tjilien. Außer ©illtoth

nahmen NotteBohm unb ©rofeffor Dr. Abolf @yner, ber Siener

fRechtSlehrer, Nachfolger SheringS unb greunb ©ottfrieb Hellers, *)

baran teil NotteBohm Blieb in ©enebtg hängen. &ort hatte er

ein järtlidjeS Verhältnis ju einer ©pelunfe angefnüpft, in ber ein

fernerer, feurigfüßer cpprifcher Sein gefchänft tourbe.
2
) diesmal

betrachtete ©rahmS baS Öanb ber ©djönheit fchon mit geübteren

Augen unb Begann es Bereits als ein ©tuet feines geiftigen ©e«

fifceS anjufehen. Auch Stalien fam bem in Natur* unb Hunft*

genüffen ©chtoelgenben freunblicher entgegen, feit ©rahmS fich mit

ben SanbeSfinbern $ur Not in beren SRutterfprache tierftänbigen

.
i

») %t.m 27 f.

*) $e3ha(b heißt t& auch to bem bei (Saufe gelungenen Siebe bon

9?otteboljm: »®in alter Spprer macht’ ihn bort

®er ©elterreife lebtg.* SBgI. n 425.
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fonnte. Der außerorbentltche gaE trat ein, baß bcr SBortfarge

unb Surücfhaltenbe, bcr ftch bor jeher Äußerung beS ©efüßlS

freute, ob er fie nun münblidj ober fdjriftlidj Don fich geben

follte, berebt würbe unb feiner greunbin Älara ©chumann fogar

in einem ©riefe etwas DorfchWärmte. „2öte oft benfe ich an Dich",

fdjreibt er im Steril Don ©om, „unb wünfehte Deinem Äuge unb

Deinem ^erjen bie ©Jolluft, bie hier Äuge unb §erj empfinben.

©fonn Du nur eine ©tunbe Dor ber gaffabe beS ©ienaer DomS

ftünbeft, Du wäreft feiig unb meinteft, baS wäre für bie ganse

©eife genug. Unb nun trittft Du ein, aber ba ift auf bem guß=

hoben unb in ber ganzen Äirche fein glecfdjen, baS Dich ttid^t in

gleichem ©toße entsücfte. Unb morgen in DrDieto mußt Du ge*

ftehn, ber Dom fei eigentlich noch f^öner. Unb nun hier in

©om untertauchen, baS ift eine ßuft gar nicht ju fagen . . .

H1
)

grau ©djumattn foff womöglich gleich, jebenfallS jum §erbfte nach

Italien reifen, unb im grühltng barauf hoffentlich sum jweitenmat!

©ton fteht, wie tief unb innig ©rahntS bie ©3onne beS

SötebergenießenS mit allen ©innen einfog, unb fein ©ergnögen

würbe baburch feineStoegS gefdjntälert, baß, nach ber ©fidfehr Don

©ijilien, erft Sidroth unb halb nach biefem auch ©jner ihn in

©om berließen. 3m ©egenteil, bie biersehn Doge feligen Allein*

feinS, bie er Dom 21. April an bort, in glorens unb in pifa Der*

lebte, fönten ber Äonsentration feiner ntufifalijchen ©ebanfen wohl

SU ftatten. Auf einfamen ©Säuberungen flogen biefe ©tngbögel

Don überallher ihm su, ols hatten fte in bem unb jenem reisen«

ben ©erfteef, wo er fie bergaß, nur auf fein ©foeberfommen ge«

wartet, um bann mit ihm in ben ©Wiener ©toi heimsustefjn. ©ach

©illrothS Abreife ift er, wie er bem greunbe berietet, „in ©om
noch fleißig su Dören hinaus unb su guten Antiquaren

hineingelaufen
n

. @S amüperte ihn, Äupferftidje Don ©tabtanfid)ten

einsuhanbeln, bie er ben Photographien mit ©echt borsog. Aber,

ba eS ihm babet weniger auf ben fünftferifchen 2Bert beS ©latteS

als auf bie ungefähr richtige, gans nüchterne ©adjbilbung ber be*

treffenben ©ebuten anfam, jo ließ er ftch bon ber SBohlfeilheit

ber ©fore manchmal berteiten, irgenbein mittelmäßiges ©tochwerf

*) Sifctnann a. a. O. DI 41 8.
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attgufaufctt, ba« in feiner Sßfjantafie Oom ftocffletfigcii flaben^üter

gut foftbaren Antiquität emporfclühte. 3« gloreng erle6te er ein

mufifalifche« Abenteuer merftoürbiger Art @r foitb ben „Star*

bter öon Seüilla" mit bem Stomen eine« neuen Äomponifien auf

bem Xheatergettel angegeigt unb traute anfangs feinem Stalienifdj

nicht ober glaubte an einen Irrtum, ein SDtifeOerftänbni«. Aber eS

mar richtig. „Ac^iHe ©raffigna", fc^reibt SBrahm« am $age nach

ber Auffahrung au« fßifa an ©iütoth, „heiftt ber 9Jtann, unb ber

3ettel fügt: Studio musicale informato allo spirito, al c»rattere,

al colorito dell* immortale lavoro Roseiniano. @r bitigterte

felber, ein fünfgigjähriger S0?ann. 5Die Sftufif toar fo blutleer unb

jämmerlich philiftrö«, tote nur bet einem SRatrae §u ben!en , ber

überhaupt biefen ©infaH höben tonnte.
1

) 3« allen möglichen

%cn* unb Xaftarten uff. ging er natürlich feinem ©orbilb nad).

Sch glaubte au« rein menfdjtichem Mitgefühl halb gehen gu müffen,

benn bie Aufnahme toar für« erfte fo, bafe er fich tnel ben Angft*

fd)toeife abgutoifehen hatte. Später, unglaublich — machte fich'«.

©ute Sänger, gute Aufführung, furg, ba« Sßublifum mürbe gütiger.

$er ©infatt an unb für fich hatte ba« fßublifum hoch nicht gang

entrüftet. Al« üh ging, toar bie gtoeite Aufführung braufeen au*

gegeigt, ffi« ift bodj eine feiten grofee Dummheit (unb toa« fonft),

bie ich erlebt habe."
2
)

Anbere greunbe, bie gern nähere« öon ben (Srlebntffen unb

©inbrücCen feiner Steife erfahren hätten, mufeten fich ÖDn ©rahm«

*) $>onigetti ^atte, e^e er ba« ©uch ju wS>on ^a$quale" erhielt, ben*

fetten ©tnfaß.

*) ©ie erftaunt wäre ©rahm« getoefen, gu erfahren, bafe ber braöe

©rafftgna fdjon einen Vorläufer in bem beliebten Vaßettfomponiften ©oftantino

baß' Strgtne gehabt hat, unb gtoar noch bei Sebgeiten fRoffini«! Äudj er

bat fi(h mit einer Sßeutompofttion befifelben ©ujet« Oerfudjt. baß* Brgine

fühlte bie Verpflichtung, fich beStoegen bei fRoffini entfdjulblgcn gu mttffen.

®er SReifter beruhigte iljn, inbem er ihm am 8 . Sfaguft 1888 jdjrieb, er habe

e« ja auch nicht anber« gemacht, al« er, nach ißalfießo, benfetten „Sarbierw

auf bie Dpetnbiihne braute. „©arum faßte eS öertoegen Oon 3hnen fein,

nenn @ie nach einem hatten Sahrhunbert unb gmar mit neuen ^formen

fommen, um einen ,Varbier* in Sgene gw fepen?" (Lettere di GK Ros-

sini, 1902.) — ©raffigna aber fühlte fich burdj feinen (Erfolg ermutigt, auf

bem befchrittenen ©ege mettergugehen, unb Komponierte 1888 auch „B m&tri-

monio segreto“, trop ©hnarofa.
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fdjattljaft auf feilte fRetfebriefe bertrßften taffen, bie gemiß im

„SDhiftfaKfdjeit SBodjenblatt" ober im „Xagblatt" nadjgebrucft

»erben tofirben. ©elbftberftönblich hatte er feine getrieben. ©li*

fabet 0. ^erjogenberg, in biefem gaU leibet toeniger erfolgreich

als grau o. ©tein, befaß $umor genug, ben ©pieß um^ubre^en.

®ie fudjte ihren greunb mit einem aüerliebften Srtef ju be*

frönten, ben fie ihm nach ©iena über ©iena fchrieb/), »a$ ben

hartgefottenen ©ünber nicht ün geringften rührte, ba er, nrie er

felbft bei anberer ©etegenheit gefteht, „in allem, »aß Äorrefpon*

ben§ angeht, föngft alles ©hr* unb ©chamgefüht abgelegt habe".*)

Sieber lieg örahmS feine Äunft für unb bon Stalien fptechen,

unb er burfte ge»tß fein, baß fte an innerem ©e!)alt jebeS Such

über Stalien auf»og. $>er ötütenmonb, ber ihn bort zum jtoeiten

Sftale bezauberte, burchbuftet unb burchglüht fein B-dur^onjert,

unb eS fleht auch noch int innigften Äontaft mit bem erften italieni*

fchen grühting bon 1878. $)ret Sahre brauchte eS, um im füllen bie

Änofpe ju zotigen, »eiche erft toteber bon ber ©onne $efoerien«

bedienen »erben mußte, um ihren üppigen Äeld) entfalten zu

fßnneit. „<£S ift ber h^rrlichfle grfihlütg", fd)reibt SrahmS am
25. SCpril aus 9tom an ©tmroef. „Sn ©iztlien ber erfte, hier ber

Ztoeite, in SBien toitt ich ben britten genießen." Sin feinem ©e*

burtstage traf er in Söien ein, unb am 22. Sftai, nachbem er

feinen geliebten ißrater grünbüch abfolbiert hatte, bezog er bei

sßreßbaum an ber SSefibahn bie eine gahrtftunbe bon ber ©tabt

entfernte, bamalS nur ebenerbige ®iHa ber grau $etngartner,

Srentenmaisftraße 12.8) £)aS (leine $auS liegt mitten im ©rünen,

*) ©rahm», ©riefwethfel n 46 f.

*) ©rief an Henriette ©fritfeh -©ftraitgin.

) 8um Änbenlen an ben Sommer 1881 unb ben ©tejjbaumer ®aft

hat #err OrefteS Witter bon Sonnebaty, ber gegenwärtige ©eftfcer ber $etn*

gartnerfdjen ©Ufo, bor fünf Sehren in feinem Sorten ein ©rahm8*3)entmal

errichtet. Sie Sronjebftfte beS XonbtchterS, ein Sfbgufe bon bem £ilbebranb=

fchen, für 3Reiningen angefertigten SKobeÜ, erhebt fich in ©tann$höhe auf

behängtem fteinemem Sotfet. Sine eherne Xafel trägt bie Snfchrift: „fcter

boKenbete im Sommer 1881 SohanneS ©rahmS bie „9tünte* op. 82 unb baS

Äfoöierfonjert op. 83.“ Säumtet tjt ba« Schlufebijtichon ber „9Minie" $u lefen:

„fcueb ein ftlagßeb p fein im ©hmb ber (Beliebten tft herrlich,

Senn baS Seineine geht ffongtoS pm OrfuS
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tm lieblichen ^Sfaljautale, einem bet jahtlofen Seitentäler beg

SBienet Söalbeg, unb an ihm notübet führt bet non ©rahntg oft

begangene SBeg über ^laufen unb ßeopolbgborf nach ÄKanb, bet

butch bie Xtagöbie beg Äronprin§en SRubolf non Öfterreich fpäter

$u einet {(bäuerlichen ©erühmtheit gelangten Drtfchaft ©einem fd^oit

in Sßörtfchach gefaxten (Sntfchluß, „ohne befonbeten ©runb im

©ommer aug Öfterreich nicht mehr hinaug^ugehen", blieb er alfo

treu, menn et aud) bem ihm liebgetoorbenen 3fchl, im frifd^en

Anbeuten an bie Überfchmemmung non 1880 r ben Müden gelehrt

hatte. 3m ©falgautale mar eg noch einfamer atg in bet ©al$*

burgerftraße, unb an ©efeUfdjaft fehlte eg in Sßteßbaum aud) nicht,

ba ©tahmg mit feinem Anrainer, bem ©aurat ^Saul unb beffen

gatnilie, getreue Ma<hbarfd)aft tyriL 3n bet Umgegenb befanb

fich bet gaftliche ©ontmerftfc beg SBienet AbDolaten Dr. ©rieh non

§ombo|M unb feiner fangeghtnbigen ®attin $elene, gebotenen

SQtagnug, unb ebenbort, in Sßurfergborf, mohnten bie Äonfertjato*

rtumgprofefforen Suliug (Spfteitt unb Anton S)oor mit ihren

lebengtuftigen frönen jungen grauen. 21uf bet langen, reich*

befehlen Sinie bet SSMcner 8Beftbahn==©tlIeggiatur faßen bet ©e*

fannten noch weht, auch «allertei SBittgenfteiner", toie ©tahmg

an 3oa<him fchteibt. 3n $acfittg aber hatte §omboftel8 ©d)ttmger,

ÄapeUmeifter CSrnft granf aug §annober, mit grau Äotnelie

bei feinet ©d)mägerin ©aronin ipohenbrutf Aufenthalt genom*

men. 2Rit all ben (Genannten ftanb ©tahmg in freunbfehaft*

lichem ©etfehte. güt ©efuche, bie aug Söien ober aug bet

grembe tarnen, mar er nicht gern gu $aufe, fonbent fing fie

liebet untertoegg ab. (St fdjtieb ©eorg ^enfehet, bet fich f<hon

für ben 3uni mit feinet jungen grau Sillian bei ihm an*

metbete, *ßreßbaum fei gerabe nicht bet Drt, nach man be*

fonberg einlabe, bod) fönnten fie ja gelegentlich mitfammen non

bet ©tabt htaaugfahren. Mad) SBien fäme et überhaupt mit

ßeibenfdjaft.
1
)

Außer ^enf^elg famen auch Sofef ©iftor SBib*

*) $n bemfelben, im SRat 1881 abgefertigten Briefe finbet fi<ö fol*

genber bemerlengtoerter $affug: ,®agu aber möchte ich mich nicht föieber

»erführen taffen, Äamntermuftl für Drehefier ju bearbeiten. @in paarmal iß

eS gefdjeben; aber ich hQbe e$ jebeSmal bereut unb rafch bie Sache beifeite

gelegt. Arrangierte man heute nicht alleg mögliche für aUeä mögliche, fo
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mann, ©tmrotf, Soadjim unb §etäogen&erg$. $>em ©t^tcr mar

c« bergönnt, in« ^fa^autal $u pilgern. @r fanb, burd) ben

©arten fdjreitenb, SraljmS am offenen genfter be$ ©rbgcfdjoffe«

in einem Sucfye tefenb unb Ijätte iljtt beinahe nidjt mieber etfaimt,

meil er einen prädjtigen, in ben ©pi|ett angegrauten Soübart

trug. „2J?it rafiertem $imt mirb man enttoeber für einen ©<$au*

fpieler ober einen Pfaffen gehalten,“ fagte er. SBibmann erjäfjlt

meiter,
1

) Staljm8 Ijabe bie iljn maljrljaft befdjämeitbe greunblidj*

feit gehabt, für bie Xage, bie SBibmamt in 28ien jubradjte, fein

ftiUeS ©artenibpß aufjugeben. ©ie fpetften jufammen im „ßtoten

3gel" unb befugten ba§ Surgtljeater, too Sra!jm3 über bie üon

Sofefine ÜBeffelp gefpielte SKarianne in ©oei§e3 „©efdjmifter“

bi8 au Xränen geröhrt mürbe. £eraogenberg$, bie erft ©ttbe

©eptember toon Senebig über ©ra$ nach 28teit reiften, mürben

in ber ftartegaffe empfangen unb mit ben mufüaltfdjen grüßten

beS ©ommerS bemirtet.

©lifabet t>. §erjogenberg mar bie erfte, bie etmaä üon ber

©giften) beä B-dur*Äonjert8 erfuhr, gaft unmittelbar nad) ber

SoIIenbung be$ 28erleg Ijatte iljr ber greunb am 7. Suli 1881

baä intereffante ©reigniS angejeigt, mit ben fdjerjenben 28orten:

„©rjd^len miß idj, bag idj ein gan) ein Keines Älabterfonjert

getrieben mit einem gan$ einem Keinen ©djerjo. ©8 geljt aus

bem B-dur — idj mufj leiber furzten, biefe, fonft gute 2tftldj

gebenbe ©uter ju oft unb ftar! in Slnfprudj genommen ju fyabert." *)

SBier Xage barauf fenbet 23raljm8 bie Partitur greunb Sillroty,

ber nodj in 28ien mar, mit ber Sitte, bie „paar Keinen ftlaoier*

ftüde" niemanb anberem §u geigen unb fo halb mie möglich

rüdjuf^iden. „gaßs fte $>idj intereffieren, unb $u $ir aus ben

möchte ich glauben, mir fdjrieben eben heute nur fcmfu«. — 34 mag 3$nen

nicht abieben, felbft beriet ju tun, e« ift gar fo allgemeine $Robe. 34 aber

möchte meine Obren behalten unb gern miffen, tt>a8 ein Älabierftücf unb ma8

ein Drdjeftecftöcf, ma$ ein Sieb unb ml eine Slrie, ml ein 6otoquarteU

unb mag ein ®har ift."

*) „Savanne« S8rahm$ in (Erinnerungen* 6. 42 ff.

*) 3« einem örief an SBüHner fcbexjt 83rahm8 : „34 fall im Dltober

ein neueg Älaöterfonjert in Seipjig fielen. Ääraft S)u DieUeic&t jum £u*

hören? ©8 tonn fid) toirflicb mit iebem meffenl 34 glaube, eg ift baS

längte-!!"
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gar §u flüchtigen unb fdjfedjt gezogenen Strichen überhaupt ein

SBilb machen fannft, fo fagft £>u bieftetdjjt ein Sott" SBiHroth

lieg alle« anbre fielen unb liegen unb ftürjte fid} fopfübet in bie

$onftuten. 6t burfte feiner ©djftrimmfunfi bertrauett, ftubierte

ba« Set! burch, fchtieb batübet eine Kb^anblung in gorm eine«

fedh« ©eiten langen ©riefe«, gab bkfen fofort §ur *ßoft unb mel=

bete fid^ für ben übernächfien %a$ mit bem ätfanuffript in ißreg*

bäum an, fo bag ©rahm« übet ba« Äonjert, ba« er am 11. Suli

espebiert, am 12. eine Äritif unb ba« 3ttanuffript f<hon am 13.

ftrieber fidler in $änben hatte. ©iflroth rühmt „ben herrlichen

Ätang be« herrlichen ©1006«", feine „mufifalifdhe SDhifil", feine

„gtücftidhe befriebigte unb befriebigenbe ©tmunnng", feine ©piel*

barfeit — toer toollte ihm nicht recht geben! (Sr nahm ber gadfj*

friti! ba« feinfinnige Sott bortueg, ba« jtneite ßonjert bemalte

fich sum erften tirie ber ÜDtonn jum Süngling — ein <$leichni«,

ba« $an«lid fpäter fehr geiftreiefj burchführte. Sn« Detail über»

gehenb, meint er ba« „aHerliebfte ©cherjo" rechtfertigen ju müffeit,

unb jtoar mit ber töücfficht auf bie einfadhere gorm be« erften

©afce«, bie ba« ©erftänbni« erleichtere, ®a« ©c^erjo, auf ba«

fleh ©rahm« ettoa« zugute tat, ift benn auch bie erfte, bom $er*

fommen abtoeichenbe Äugerlidhfeit, bie jebermann bei ber ©etradh*

tung be« Serie« in« Äuge füllt, ©ein gtoifdhen Allegro unb

3Cnbante eingefdf)obene« Allegro appassionato erhöht bk 3*9
ber ©ä$e auf hier unb nühert ba« Ser! ber shftifcfjen gorm ber

©pmphonie, al« toeldje ba« Äonjert bon bielen angefprodjen toirb.
1

)

Sir troffen, bag ©rahm« f<hon für ba« ©iolinfonzert einen bierten

©aj in ©ereitfehaft hielt, ihn bann aber famt einem früher fern*

ponierten Slbagto nrieber fallen lieg.
8
) Sn beiben gäHen fürchtete

ber 2Reifter, furj gefagt, ba« ©otherrfchen ber Bbagioftimmung,

menn bamit eine ruhigere, mehr zur Äontemplation al« z«t Seiben»

fchaft geneigte, ftdh gemächlich foribetoegenbe $rt be« ®efühl«au«*

bruef« bezeichnet toerben barf. ©etm ©iolinfonzert forgte bie ent»

fernte Tonart (F-dur), ber beränberte ^hhthntu« unb bk in«

Überfinnliche tran«fzenbierenbe, burdh (Shor ber ©täfer ganz

Ä
) ^anSUdf, nach thm Stetmann u. a. nennen ba« SBert fdjledjttueg eine

„Symphonie mit obligatem Älabier".

) m 809.



befonberS feierlich eingeführte SMobie bcr ©oloftinune für btc

nötige Äbtoethfelung. SSiHrotf), bet fpäter — in einem ©rief an

SBilhelm ßübfe1
) — ju ber Stnfidht fortgefchritten ift, ba$ Alle-

gro appassionato fönne ganj gut fortbtciben (fo fc$Ön unb intet«

effant eS fei, fd)etne eS ihm bo<h nicht nötig), intervenierte beS*

megen SBraljmS bireft unb erhielt non ifjm ben ©efcheib, bet erfte

märe ihm gar ju fimpel, er braune not bem ebenfalls ein«

fachen $lnbante ettoaS fräftig ßeibenfdhaftlidheS.

©o atfo tarn baS ©cher$o ins Sondert, nicht, um baS $on=

jert jur ©tymvfjonie ju oerooUftänbigen, bie eS niemals toetben

foUte unb fonnte, meil fcfjon bet erfte entfc^eibenbe ©afc mit feinem

burdjauS fon§ertmäfjigen (Straftet (Shtfpruch bagegen ergebt.

®etorifj treten Planier unb Drchefter etnanber als gleidhgeorbnete

gaftoren gegenüber unb jietjen jeben benfbaren Vorteil non ihrer

^ofttion. Sl6er, menn fte auch, um beS nadhhaltigften Erfolges

fidler $u fein, fid) gegenfeitig burdfjbringen unb jum unjertrenn«

licken SBunbe jufammenfdhltefjen, fo bleibt bodh bie Sßrinjipalftimme

ihrer Statur treu unb betnegt ftdfj mit einer geffellofigfeit, toeldhe

i^r im gefdhloffenen ©onatenfafce nicht gegeben ift. ©eibe ber«

bünbete Mächte erlauben bem SBirtuofen mit feiner Äunft ju

glänjen, taffen ihn aber nur gelten, Joenn er zugleich nadhfdjaffen*

ber SJhtfifer ift. 2Öie SBrahmS in feinem SBiotintonjert bie iechnif

in ungeahnter SBeife erweitert unb OerOontommnet, fie eigentlich

bon ®runb aus erneuert hatr*) f° crfc^Iofe er audh in feinem

jfoeiten filaOierfonjert bem ^Sianofortefpiet neue Eßöglichfeiten unb

Oerhalf bem Snftrument erft ju ber Httadhtftellung, bie eS bisher

mehr gegen baS Drchefter arrogiert als neben unb mit ihm toirf*

lieh eingenommen hatte. SeneS für ßifet tonftruierte „^ßanor*

ganon", baS bie Sßolhph°nie ber Orgel mit bem -Wüancenreichtum

beS ÄlaOierS in fich bereinigen foUte, mürbe unter S5rahmS’ £an«

ben »triebet lebenbig unb jtoar ohne (Singriff in bie 9tted)aml beS

ÄlaoierbauS. ©eine furzen ginger erteilten im Sprunge, mas

längere nicht &u umfpannen nermodhten, unb fte lüften baS SÄaffin

tönenber SBlötfe in burchfichtigeS giligran auf. 2Bie gefehlt ber

*) Briefe üon Xfjeobot »tArot^. 9. Stuft. 288.

*; »9t. ni 20 ff.
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Äomponift ben Stoff feine« bielftimmigen Sa$e« auf beibe $änbe

gu berteiten meiß, geigt faft jebe Seite be« SBerfe«. ©rahm« et*

laubt bem Spielet, bie $änbe boU gu nehmen, aber et gmingt ihn,

fie gleich toicber mit blipartiger Scßleuberfraft gu entleeren, unb

bo« eine tote ba« anbere Sftal berpflidhtet et ihn pt haften

©enriffenhaftigfeit unb peinlichen Slffurateffe. SRie unb nirgenb

müßte fidj unberftänbiger ober argliftiger 3Rißbrau$ be« Sßcbal«

empfinblidjer rächen al« eben hier: bet &edmantel unfaubeter

Äfinfte mürbe pm bünnen Slot »erben, bet bie 9Jtängel bet

Xecßnif al« grobe mufifalifche öerftöße pm Sorf^ein bringt,

gär ben Stümper ein Noli me tangere, Oerbürgt ba« Äongert

bem Sfteifter ben großartigfien ©rfolg. &ie beiben Wefte bet

„51 Übungen" finb für jeben, bet auf bem fteilen ©ipfel biefe«

äRufenberge« anfommen miH, bet unerläßliche ©tabu« ab Sßar*

naffurn. SBebet 3Roprt unb iöeethoben, noch EWenbetöfoßn unb

Sdpmann, nodj ©hopin unb ßifgt, bon benen allen bet Schöpfer

be« B-dur*Äongert« gelernt ßat, fönnen bem Spüler beffen

Schmierigfeiten übetminben Reifen. Sßot bie SSonnen be« SBerfe«

hat ©rahm« bie ©raufamfeiten jener Stubien gefept: „3<h ßabe

immer", fdjreibt Spitta an ©rahm«, „über S^re eigentümliche

Älabiertechnif nadjgebadjt. SBir Wiftorifer glauben nun einmal,

baß nicht« bom ©immel füllt, aber too biefe Älabiertedjnif in ba«

SBerf her Vorgänger einhaft, fann ich öwh nicht finben

Söa« ba« Äongert, al« beffen ©harflfter n>ir eine unergrünb*

liehe, im tiefften ©rnft be« ßeben« murgelnbe Weiterleit erfennen,

not allen übrigen feine«gteichen borau« hat , ift bie Schönheit

unb Sötonnigfaltigfeit feiner farbigen Äfänge. $)er Älabierton, ber

fonft bem anberer Snftrumente gegenüber fich gewöhnlich im Üftad)*

teil befinbet unb immer gleichfam erft um ©ntfchulbtgung bitten

muß, wenn er al« Störenfrieb in« Ordjefter eintritt, Wirb fo be*

hutfam behanbelt unb fo glüdlich borbereitet, baß ftch ba« Ohr
be« 3«höter« fofort mit ihm befreunbet. ©inmal an ihn gewöhnt,

begrüßen mir ben bettrauten Älang tn jebem Solo mit neuer

Spannung, freuen un« über bie reigenben ©erbinbungen, bie er

mit betriebenen Snftrumentalgruppen eingeht unb futb enblich

*) Staxl Ätcb« tn ber „SJentfdjen bhmbfchau", Sunlheft bon 1909, ©. 88.
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Übertafdjt Don ber gölte feiner Straft, bie ba$ Dr^efter §u Der«

hoppeln f<$eint ©ctyon Don bem Xrto op. 40 $er totffen tuir,

tote gut ber runbe %on beS totfenben Söatbljorng ju ben §ar*

monien be3 *ßianoforte« pa&t, toie gern fidj beibe mit einanber Der*

mäfjten. 2fat Anfang be$ flon&ert« ruft ein $orofolo bag Stta*

Dier herbei ©icfed fdjeint nur barauf getoartet ju (jaben; benn

ed läfct bem fodenben $auptmottD beg ©afce« nirfjt 3eit au3gu*

tttngen, fonbern fällt ifym mit einer tjarmonifdjen (Scfjotarianie

tn« 333ort, unb ber fftuf DerfjaUt über ben leifen Xriolert feiner

juftimmenben SInttoort:

1« §ornfolo.

$a« ift ber SBedruf be« grfitylingg, ber au« bem ßanbe ber

SRenaiffance über bie Sttpen bringt unb bem iljm fefjnfüdjtig ent*

gcgenfdjjlögcnben ^erjen beö Stünftier« eine neue romantifdje

953iebergeburt feine« inneren SBefen« oer^eißt gtdten, Stlarinetten

unb gagotte führen bie SRelobie toeiter unb brechen mit ber

grage ab:
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2Bie lange toillft bn jögern, ©fiumiger? OTed ftnbefi bu $ier,

toad SRufen unb ©tagten an oerjüngenber ©eligfeit bir aufgehoben

haben. Söirfi bu toieber aulbleiben? Ungebulbig gurft bad ^erj

bed SIngerufenen empor, in hcfty*01 Anlauf, babei fich felbft

immer oergebend toieber befdjtoichtigenb, ftürmt bie SßTinjipal*

ftimme bid jum S)ominant*©eptafforb bon B hin, bet ben ©in*

tritt bed erften Xhemad mit bollern Drdjefter (ohne Älabier) for*

bert, unb nun beginnt nach öid ®otfpiel anjufehenben Sßour*

parier bie ©jpofitton bei OTegrod.

Su bem bereit! oorhanbenen gefeilt ftd) neue! thematifched

SJtoterial: eine jarte, finnenbe Übergangdgruppe leitet gu einem

ben Violinen jugeteilten tounberlidjen ©efangdtßema (3)

bad ftd} für feine bcftimmte Tonart entfcheiben fann — cd et*

fcheint fpäter in anberer ©eftalt toieber. Stuch biefe SMobie reißt

auf bem $albfd)luß ab, unb ein trofctged SKartellatomotib tritt an

ihre ©teile, grolje unb mißmutige ©mpfinbungen ringen um bie

Dberhonb: ber §auptgebanfe (1) erfcheint umgeformt toie folgt:

®et ®tdfant berfangt d-moll, ber $Baf$, ber auf B-dnr befielen

möchte, muß nachgeben, unb ed ift, ald ob bie finfteren ©efpenfter

bed alten d-moll^ortjertd op. 16 bon neuem umgehen tooHten

— ba fefct bad Älaoier, bad bid bahin paufierte, mit einer $ßev*

längerung oon la ein; fpnfopierte Sriolen unb Öftaben fchtwßen
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ftdj prälubterenb an, unb ba$ ©otoinftrument ergreift enblich

©eftjj bon bem erfien X^ema, tiebfoft es tote eilt ftinb, fingt eS

mit toa<hfenbem ©ntguden, toieberholt unb beränbect t%f fagt ihm

taufenb fdjöne $inge unb tarnt ftch gar nicht an feinen fReigen

fätiigen. ©ine Ärt non ©roherer* unb ©iegertaune fc^eint ben

Xonbidjter ergriffen gu haben; er giefjt tote ein Äöntg ein in bem

getobten ßanbe, unb ber grühling ftreut ihm ga^Kofe ©tüten auf

ben 933eg. SU« habe er nun erft bie „ÜReuen ©ahnen“ gefunben,

bie ©chumann ihn getoiefen, erinnert er ftch mit innigem $>anf

feine« görberer« unb greunbe«. S)er ©Ratten be$ ©erftärten

ift ihm nahe: jene« obenertoü^nte tounbertiche Xhema (3) toirft

feine 2Raöfe ab, unb bie beuttid) an ©chumann anflingenbe, guerft

bon Römern unb gagotten intonierte melobifdje $^rafe:

übernimmt feine SRotlc ). ©in toarmer Stegen buftiger Xöne

riefelt molto dolce e leggiero bon ben ©öden be$ ÄlabierS

hernieber. ©rft bie brei, bem Drdjefter gugetoiefenen $afte ber

Übergangsgruppe, bie bieSmal nach f-moll führt, finb bie ©rüde

gu bem ertoarteten, bon leibenfchaftlichen SErioten umfdjriebenen

©efangSthema (3). Sn Sohcmne« freister bem 3toe^en führt

e« fidj toie gu SRarjfen« unb ©chumann« S^ten; gtoreftan unb

©ufebiu« finb nod) einmal gum Seben auferftanben, um fid) brü*

berltch in bie $errf$aft am Ätabier gu teilen, gtoreftan, ber

feinem fanften alter ego ba« SBort toegnimmt, führt, nachbem er

bie Sbentität be« ©oppetthema« feftgefteßt hat, ben erften %dl
be« ©a^e« mit einem toitben Stitt auf bem ungefattetten Sßegafu«

*) BgL ba£ „Andante quasi Variazkmi“ in Sdjumamt# F-dur»

Cuartett op. 41.
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feinem (Snbe §u. $Tn ben pat§etifcf>en 2C6fc^(ug bon 4 rei%t fid()

nun auc§ im Drdjcfter baS gioreftantljema (3) an, unb bic

Xonart (f-moll), itt melier bie S)urrfjfübrung beginnt, ift erreicht

S)urd) $l6gefanbte au« bem ©eifterreidfje Ijat ftc^ ber ÄreiS

ber ga^rtgenoffen ertoettert. Hße, bie et Hebt, mödjte bet (Sin*

famc um fid^ bcrfammelt felgen, bamit fle teilneljmen an ben $crr*

lidfjfeiten beS i$n beglüdenben tjefperifdjen gtüfilingS. Äber audj

bie Sebenben finb ifjm fern, unb bon ben Xoten, bte i$m bie

Räd&ften tonten, fjat er nidjtS me^r ju erhoffen. SBie fd^aurig

ergteifenb, nne toeljmfitig tö^renb ertönt jefct baS in flagcnbeS

ÜKoK berfefcte grage* unb Slnttoortfpiet beS SlnfangS! $)aS $otn

§at fein %fyma rtjptfjmifrf) gebetjnt unb berfdjoben:

unb baS JHabier läutet tote mit Xrauerglotfen ba$u. Slber mit

getoaltigem Rud rafft fid) ber Xonbi^ter auf unb tamponiert

au3 ben trüben Rebeln, bie fein $aupt umbüftern, ein pradjt*

boßeS ©etoitter, baS befreienb, reinigenb unb flärenb toirft. SeneS

früher ertoä^nte Stfarießatomotib fprengt an, jefct ein ge§aroifd(jter

Leiter, ber, bon öligen umtabert, burdf) bie SBolfen galoppiert;

Ärpeggienftürme rafen burcf) bie haften beS ©oloinftruments, im

Drdfjefter tauben bon Seit &u S^t anfünbigenb bte brei erften

Roten bon la auf, bie Harmonie ift bon f-moll mit §ilfe enljar*

monifefjer SBertoedfjfetungen über h, D unb Eis—F toieber nadfj

B jurüdfgegangen, unb ju bem linben ©äufeln reifenber, auf

SSetten fdjaufelnber ©edföefjntelftguten gefeilt fid) toie bon unge*

fäljr baS #aupttljema beS SBalbljornS, fanft begleitet bon ftlart*

netten, gagoiten unb ©eigen.

3m SBertjältuiö gum erften Xeß ift bie $)urdjfüljrung auf*

faßenb fur^. ©ie tannte unb foßte nidjt länger fein, toeit bie

teitenben ©ebanfen beS ©afceS fdjjon bor&er genugfatn berarbeitet

unb barüert toorben finb. Dljne bie Repetition toürbe baS Slflegro

toie bie ©tegreifbidjtung eines begeifterten SmprobifatorS auSfe^en,

ber über gegebene Xtjemata pljantafiert Siellei(l)t tooßte öraljmS,

um ben Unterfdjieb gtoifcfjen ©pmpljonie* unb Stanjertfafc mög*
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fidjft frfjarf gu Betonen, einen foldjen ©inbiucf ^erborBringen. $ie

bieten, faft bramatifc^en Unterbrechungen unb planmäßig gehäuften

ÜBerrafchungen [preßen bafür. ©r hat nichts bergeffen, unb ba

er jebem ©infall ben ihm geBührenben ffla$ einräumte, fo hielt

er einen entfdjeibenben Trumpf für baS Älabier Bis gulefct in

ber fReferbe. SRadjbem bie trillerteiche, mit bem Xeyt bermoBene

Stabenj ftch in bie (Stretta beS rhpthmifch bedürften $auptthemaS

ergoffen hat, intoniert bie ©olofiimme jene Bereits hinlänglich Be*

fannte 2Mobie:

unb Begleitet fie k la STOenbelSfohn unb ©thumann mit Arpeggien*

©entölen. $er ©ffe!t berbtüfft burdj feine ©infadhheit unb über*

Bietet jebe raufdjenbe Apotheofe. ©S ift, als oB bie SRelobie erft

jegt gu ihrem fRec^t gekommen träte, ja als oB mir fie eigentlich

erft jefct gehört hätten.

®aS nun folgenbe ©djergo ht d-moll, bem öiHrotß feine

fchöne UBerflüffigleit leife gunt ©ortoutf machte, nachbem er fte

entfchulbigt hatte, moUen mir uuS nicht aBbiSputieren laffen. Unb

märe eS mitflich nur ein gugetrageneS ©infdhieBfel, baS f<hon im

SBiolinfongert gu her Aufgabe herangejogen merben follte, für bie

geiftige Auffrischung beS QuhörerS gu forgen — mir müßten

biefen genialen Appenbij nun unb nimmermehr miffen. Sßon bem

anapäftifch mirBelnben Anlauf beS allein Begtnnenben ißianoforteS

mähnt man ftch in ben Anfang beS ©djergoS ber D-diuMSete*

nabe op. 11 berfe^t Auch im ©ha*afiet finb Beibe ©tüde mit*

einanber bermanbt. $aS fpätere 2ftoII*©chergo ift baS leiben*

fdjaftlidhere; aber feine Dämonie mirb bon BegauBember Anmut

niebergehalten, fo baß eS noch Beffer in eine ©erenabe paßte als

fein gfigelloS toller, phantaftifcher Vorgänger, ber gur ©hmphonie

fortftreBt *) UnerfättlicheS Verlangen fdjemt baS meit auSholenbe

^auptthema bormärtS gu jagen Smnter mieber ftoeft bie 2£e*

lobie, als müffe fie Atem f^öpfen — eS entftehen ungleichartige

l
) «gl I 823 f.

*al* etf : QralpnS UJ, 2. 19



284

Sßerioben bon fieben, $toei, ad)t hatten, bic jeher enttourfgmäfcigen

Überfidjt flotten, bei anap&ftifc^e toirb burty ©in*

buttgen bet Äuftafte getoaltfant in Xrotyäen bertoanbelt, bie mit

3am6en abtoetyfetn — ein toilber Umfturj im Steife ber ge*

meffenen ©etoegung ftyeittt ißfa| greifen $u toollen. &6er bet

ßu^öret mertt halb, bafj bie ftyeinbate Änatdjie ftdj be« Styufcc«

bet ©efefce erfreut, bafj fie fojufagen ftaatlidj fanttioniert toorben

ift Mag bet entfeffette Kobolb be« ireibierteltafte« Xan§= unb

Styutmeifter prügeln, toir laffen un« bie benoegene SBal^erpartie

gefallen unb nehmen boU innigen ©erjagen« Xeit an bem gra*

$iöfeften aller ©eifterreigen. ©efonber« too^ltuenb toirft bie

Schlichtheit, mit bet biefe „flaffifche" SBalpurgignac^t infeeniert

toorben ift. ©rahm« tommt ohne ben üBlic^en XeufelöfpuE be«

mobenten Drtyefter« au«, ohne (Sineilen, Xrtangel, Tamburin,

höljeme« ©etächter, ©locfenfptel unb bergleid)en mehr. Sene«

burty Dftaben in beiben ip&nben berbierfadjte ©ianofortefoto in

ber Mitte be« ^eiteren XrioS:
,

Hingt unheimlicher als gehn *ßaar mit Schtoammfchtägeln bearbeiteter

©eden. SBer toiffen toiO, toa« Äunft be« Snftrumentieren« Ijeigt,

ftubiere biefe« fetnnüancierte Xonftüd. $)a« planier fieht barin

au« tote ein au«gefparte« Drdjefter, bon ben ffinfeeljn Spftemen

bet Sßartitur toitb faunt bie £älfte benufct.

(Einige feiner bebeutenbften, burdj fluge Kombinationen unb

toohtberetynete Steigerungen erhielten Klangtoirfungen $at ©rahm«

ftd) für ba« tounberboKe Slnbante aufgehoben, ba« unter beu

bieten frönen langfamen Säfcen feiner Mufif al« einer ber ftyön*

ften hctborftrahlt. @« gleißt bem funftboH gefchliffenen, huubert*

fättig facettierten Karfunfel, jenem ber Sage nach <*u« ©tut«*

tropfen bon ber Söunbe eine« ^eiligen entftanbenen ho^roten

©belgranat, ber auty im ^unfein leuchtet, toeit er bon feinem

eigenen inneren Sichte erhellt toirb unb ben ©eftyer unfichtbar

macht. So fann nur fingen, toer an ber Siebe jum Märtyrer
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geworben tft, Wer fidh mit ber Kreuzigung be« eigenen gteifdje«

bie gA^igfeit unb ben Veruf erworben hot, irbifc^e Schmerlen in

unvergängliche greitben ju Verwanbeln unb butdj fie feine mit«

leibenben ©rüber ju erlöfen. Unb biefe« Wahrhaft §tmmlifc§e
f

Wie bon einer füllen ©torie nmfloffene ©ebet be« bie äßenfehhüt

nmfaffenben Künftlerherjen« ift gefätügt vom Slnbltc! be« er«

habenfien unb lieblichften Sanbe«, bur$tr&nft mit bem erquiefen*

ben Obern be« weHenatmenben 9fleere«. „3#it (einen Sorten",

föreibt ©oetlje, „ift bie bunfüge Klarheit augjubrüden, bie um
bie lüften f<hwebte, al« wir am fchönfien Nachmittage gegen $ßa*

termo atifuhren. 2)ie Neinheit ber Konturen, bie SBeic^^eit be«

©an$en, ba« Sluöeinanberwei^en ber Xöne, bie Harmonie bon

$itnmel, Stteer unb @rbe — wer e« gefehen ^atr ber hot e« auf

fein gonje« Seben". Senn tut B-dur*2tnbante über gehaltenen

Sejtafforben be« mit Römern verbrämten Streichquartett« wie

au« ber meere«blauen Xiefe jum gotbenen Sonnenlicht bie beiben

ritarbierenben Hnfang«tafte be« Solo« auffleigen, unb ba« Sßiano*

forte mit ben etnfdjutekhetnben Variationen be« bom Violoncelt

borgefungenen Siebe« anhebt — lauter Siebfofungen ber fich im

Sech«biertettaft wiegenben äMobie — glauben Wir bon einer

Oorfpringenben Slnhßhe be« SNonte ^ßeflegrino weit über Sanb

unb SReer bem ftnfenben $age«geftirn nadföufchauen. Ser e«

gefehen ober gehört hot, fügen Wir hinzu, „ber hot es auf fein

ganze« Seben " . ©oethe« Verreibung trifft Sizilien, unb fie trifft

auch ba« ©rahm«fche Slnbante in jebem einzelnen $uge: in ber

SJlufif wie in ber Sanbfdhaft „bie Neinheit ber Konturen, bie Seich*

heit be« ©anzen, ba« Slu«einanberweichen ber Xöne". 81Ö

hätte ©oethe bie zweite Variation mit ben Vor= unb nachfchtagen*

ben bret« unb bierfümmigen gebunbenen Staftatoafforbdn gefannt,

ober Vrahm« ©oethe iUuftrieren wollen!

Sa« ba« Xhema be« innigen Siebe«liebe« betrifft, fo lägt

fieh bie SMobie

express.



286

otjne befonbere ©cbmierigEeit bon bcr ißbrafe ableiten, meld^e hn

erften @a|e ba« ©efang«tbema öerbrängte (SJtotenbeiftriel 5), unb

Schumann« in mandjerlei ©eftatt bei t|m toieberfebrenbe« EHotiü:

bie getnetnfame SBurgel beibet, mintt aus bet gerne herüber,

ftnbererfeit« mieber ftimmt jene SMobie mit ber SMobie be«

Siebe« „Smmer Wfer totrb mein Schlummer":

jiemKdj genau überein. $er ®eban!e au ein ©etbftjitat ift hier

au«gefcb(offcn; benn öra^m« mürbe erft fünf Saljre fpäter bon

ipanölid auf ba« Singgfd)e ®ebid)t aufmerffam gemacht unb fom*

monierte e« im Sluguft 1886. 9ftÖgftcb , baß ba« SSioEonceflfoto

$u ben Siebern gehört, bie nicht ju SBorte Eotnmen faßten, mie

Sternau« „D müßteft bu, mie batb, mie halb“ im 3nterme$o

ber f-moll«Sonate op. 5 1
), unb baß gorm ober Sn^att be«

unterfchlagenen @ebid)tä in bem nach Singg gefungenen ber«

manbten Siebe unbemußt mieber auftebte. <£iu merfmürbige« ßu«

fammentreffen aber moßte eS, baß ©rahm« ebenbort an jmeiter

Steße ftth tatfäcblich felbft jitierte. 2Sir öffnen ba« ^erjgemach,

ui<f)t nur be« Änbante«, fonbern be« ganjen SBerEe«, unb finben

barin ba« „$obe«febnen" betitelte Sieb au« op. 86, bon bem

mir miffen, baß e« f^on 1878 in Sßörtfdjad) entftanben ift.*)

®er ergreifenbe unb er^ebenbe ScßfaßteiE be« tiefgefühlten, fettig

emften ©efange«, ber mit ben SBorten beginnt: w§Ör’ e«, SSater

in ber §Öbe", erfdjeint in bem Keinen Sföittelteile be« Sage«,

unb jmar in ber entlegenen Xonart be« Siebe« (Fis-dur). ®ie

SMobie mirb bom Äfabier immer mit einem SDejimenfprunge

fanft nach °^n sefd^neüt unb Iöft fid) in eine Äctte bon meithin

haHenben, leife auf« unb abfdbmeßenben Seufzern auf, mährenb

n «gl. I 120 ff. *) «gl.m 193.
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glotfentönige ©tnffati bie ^Begleitung auSfügren. ®aju

bie Klarinette ppp bie ein menig mobift$ierte SZÖcife:

(Sollte au$ biefem ©ebet, baS an bie jarteften ©egetmniffe einet

in Sntfagung geübten SWanneSfeele rügrt, ein trüber ©tgatten

auf ben toom ©olobiofoncell jurüdgebracfjten SiebeSfang fallen, fo

mürbe baS Klarier ign mit beut reijenben ©etänbel feiner gtort*

tuten ginmegftgeuegen. (SS ftgmimmt aber alles in ätgerifeger

Klarheit, gum legten Sflale fteigen int piü Adagio bie ritar=

bierenben, öfters tradierten Anfangstafte beS ©oloS empor, unb

auf einer in baS STjurgemÖlbe beS Firmaments fügrenben Seiler

oon XriHem fegmebt baS jarte Xongebilbe mit einem ©tgeibegruß

beS SSioloncellS bon Rinnen.

SBom Jpimmel jur (Srbe jurüd unb toett ton Statten toeg,

bis ins Sanb ber Sflaggaren fügrt uns baS Finale, ein gemäßigtes

OTegro im ßtoeioierteltaft mit mehreren prägnanten fernen, baS,

ogne ein auSgefprodgeneS Utonbo ju fein, boeg gern auf fein er*

giebigeS, jebeSmat geiftreidj üeränberteS ^raupttgema:

jurüdfommt.

SSenn mir uns audg ntegt oerteiten taffen, fo meit $u gegen

mie ipanSlid, ber in feiner ©efpreegung beS SBerfeS
1

)
ben legten

©ag ben Gipfel beS ®an$en nennt, fo müffen mir bodg jugeben,

baß er an unmittelbarer, gmreißenber SBirfung auf baS Sßubfifum

bie anberen ©äge überbietet. $)ie Fö^w^^tt feiner $ebanfen,

bie (Sinfacggeit feiner ©truftur unb niigt $utegt bie grajtöfe Sßt*

lanterie feiner buregmeg munteren Saune — bet SBragmS eine

feltene (Srfcgeinung — gaben ign bon Anfang an §um Siebling

ber Sftenge, atfo audg ju bem ber SBirtuofen, gemaegt WlleS

l
) Feuilleton ber „Seiten freien ipteffe" öom 81. 2>e$ember 1881.
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taufdjt gefpannt, foBatb baS Älabtcr natf) einem unbänbigen 9tu§-

BrucB toller Saune:

diminuendo in Sftonenfprüngen »on B nacg e-moll üBergest, ba£

a-moll be§ ©ettenfa^cS borBereitenb , unb aüe8 lächelt Befriebigt,

toenn bann bie |)o!jBIäfer bie fdjmacgtenbe SD?dobic alla zingarese

ein(eiten

:

3>a3 Älabier tut, als Befümmere eä ftd) menig um bie bulltet*

äugige ©djöne, auf bie e8 geimlid) Brennt; aBer e$ erfdjmeicgett

fidj igre ©unfi mit bem fügen Stoppettgema:

Drrfjefter unb Sßianoforte tragen bie gdieBte Sigeunerin aB*

mecgfetnb auf $&nben. ©te SBefcgetbengeit be$ Begleitenben Dt*

(gefterö, bem Raufen unb trompeten fegten, liegt in ber Sftatur
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be« ©a$e« Begrünbet, ift ein Sßoftulat feine« SBefen«. $5a« <$e*

fühl einer gemiffen traumartigen SBirfung, ba«, in Ermangelung

anberer birefter ©e$tehungen jum äfihetifchen Sn^alt be« übrigen

2öerfe«, eine einheitliche ©efnmtftimmung anbahnt, barf nicht öer*

loren gehen. 3)er ßon^ertcharalter erleibet baburch leinen

Bruch, im ©egenteil: er mirb üom finale erft recht unb auf ba«

entfehiebenfte feftgefteHt.

SBarum foQte auch, un& träte e$ immerhin in Stalien getoefeu,

ein ©tödlicher nid^t non bem gaftfreunblic^en ©ubapeft unb neuen

Erfolgen träumen, mcldje ben bereit« im £)e§emBer 1879 non ben

X)eutfchen unb SÄagparcn ber ungarifd^en $auptftabt gleich hoch

feierten Xonbithter bort neuerbing« ermatteten? 5Die glänjenbe Stuf*

nähme berpflichtete §ur Erfenntlidh&it ©ubapeft mar bie erfte

©tabt, in melier ©rahm« fein neue« Konzert (am 9. 9?onember

1881), unb jmar au« bem fflanuffript, öffentlich fpielte; e« er»

fchien 1882 bei ©imrod al« op. 83 mit ber SBibmung: „©einem

teuren greunbe unb Lehrer Ebuarb 9Karjfen augeeignet" Stuf

bem Programme be« erften ^ß^il^armonifc^en Sponsert«, ba« im

großen Hefter IReboutenfaale ftattfanb, folgte ba« Äonjert al«

jmeite Kummer nach Eherubini« SD?ebea*Dunertüre. SH« SRotot*

täten f^loffen ftd) bie Stfabemifche geftounertüre unb bie o-moll*

©hmphonie non ©rahm« an, bie beibe nom Äomponiften birigiert

mürben. Sllejanber Erle! begleitete ba« Äonjert mit bem Dr*

djefter be« Utationaltheater« , bem ftänbigen ^auptfaftor ber bor»

tigen ^S^tl^armonie. Ein 5?ammermufi!abenb im Cuartettnerein

Ärancfenic« brachte bret £age barauf ebenfall« ein nerfchämte«

©rahm«^onjert tm „Engeren", mit ber ©iolinfonate unb ben

beiben D&hßpfobien.
1

)

Ehe mir ben fcfjiäfalötoollen ©chritten be« B-dur*$on$ert«

metter nachgeheu, müffen mir un« einem anberen §auptmert ber

©rahmöfchen $onmufe jumenben: ber für Ehor unb Drehefier

(mit §atfe ad libitum) fomponierten „Mnie". ©ie ift bie jmeite

föfilidje grucht be« in Sßre&baum verlebten ©ommer«. Slu<h ffitc

l
) Einer ber erften, ber ba« Äonjert nadj ©rafjnt« fpielte, mar Kafael

Sofeffp. Er machte baS $ublifum fcon S&mport am 14. 3)ejem5er 1882 mit

ber 9tot>it&t befatmt unb erbffnete mit i$r einen g^flus non Ordjefter*

lotterten, bie er in ber Steinmap £aß gab.



290

genoß SSiflrotß bog fcßöite IBorrecßt be8 feinftnntgen Siebßaberg

unb aufrichtigen greuttbeg , fieß juerft an ihrer ©ötterfoeife er*

laben §u börfen. 23raßm8 ließ ißrn bie Partitur Anfang Sluguft

jugeßen, mit ber Semerfung, fo eine eigentliche „©artettmuft!
1
',

mie iöidtotß fie öfter bei ißrn beftedte, fei bag nun gerabe nicht.

Sßenn baö ©tfid ißm nicht gefalle, fo möge er bebenfen, baß

SRßßtßmug unb Metrum gar ju ferner für ben äftufifer finb. @8

märe ein Unftnn, berlei ju berfueßen . .

.

3meietlei beftimmte ihn, ben SBerfucß bennoch ju mögen unb

bie ©iftießen ber ©cßiderfcßen ©legie in Sföuftf ju fe|en. $>te

„Sdänie" hatte ißm längft in bie ftugen geftoeßen, unb nur auö

föüdficßt auf ^ermann ©öß, ber bag ©ebießt (1874) ebenfalls

jurn £e£t für ein ©ßotmerl mit Drcßefter bermertet ßatte, ftanb

er bon feinem SBorfaß, eö ju fomjjomeren, ab. $on ben ber*

feßiebenen, ber grieeßifeßen 3J?^t^oIogie entlehnten ©eifoielen, mit

benen ©dritter feinen $u8fj)ruch „Slucß ba8 ©cßöne muß fterben"

belegte, reifte ißn am mäcßtlgftett bie ©jene, mo Xßetig mit ben

Steretben aug bem dfteere fteigt unb bie ftlage um ihren bot Xroja

gefallenen ©oßn &cßi(Ieu8 anhe6t. &ie Sodüng, hier bem dichter

beijuforingen, ber auf bie Mithilfe beö flftufiferö toaßrlicß nicht

ju rechnen brauste, toar fo ftarf, baß ade« übrige mit in Äauf

genommen mürbe, mag ben SSodblutmufifer eher hätte abfeßreden

alö anjießen müffen. üJiun ruhte ©Öß feßon feit hier Saßren bon

ben 2eiben feineg furjen ©rbenbafeiitö aug, unb feine „Sdänie", bie

überad eine gerührte unb banfbare 3uhörerfd)aft gefunben hatte,

berßadte mit ber fi’lage um ihn. Söraßmö lonnte fich alfo rußig

bon jeber meitern SRfidficßt logfagen, oßne ben SBortourf ber $ßietät=

lofigfeit auf fieß ju jießen. 2>er ßeille ©toff aber brängte fieß ißm

um fo lebhafter auf, alg ein äußerer Einlaß ben inneren Söunfcß

jum lategorifcßen Söefeßl erßob, in bem ber 3&ubernbe bie ©timme

beg ©cßidfalg bernaßm.

$lm 4. Sanuar 1880 mar ber große SMer Slitfelm 0feuet*

baeß, einfam unb mit ber SBett jerfaden, in SBenebig geftorben.

2Bag er öraßmg bebeutete, unb totebiel btefer ißm an tieferen

©infießten in bie Äunft, an Sefeftigung in feinem geftnnunggoer*

manbten 3bealigmug, an troßigem SBiberftanb gegen bie SÄajori*

tät urteilglofer, bom ßoßlen ©eßeine berblenbeter ©eßmaeßlöpfe ju
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kxrbonfen patte, ifi fcpon Bei anberer Gelegenheit gefagt toorben.
1
)

Um menige, mosten fie immerhin im Seben ihm näher geftanben

haben, fyd ©rapntS tiefer unb leibenfcpaftlicper getrauert als um
ben Spüler ber Griechen, ber bei manchem ©pmpofton, leibet nur

$u fluchtig unb §u feiten, fein gleicpgeftimmter Gefährte gemefen

mar. Gab eg eine berebtere, feiner mürbigere Xotenllage als

©dpiUerS „SJtönie", bie ben ©atloppag beS Zünftler8 mit be*

äiepungSöolIett iönenben Silbern fcpmüäte, gan& in feinem ©inne

mie in bent ber geliebten SInttfe? Gin bebcutungSöoßer 3ufaü

moflte es, bafe gleich erfte m^thologifd^e ©eifpiel ©cpiflerS:

Orpheus, ber Gurpbife bem ©cpattenbeperrfcher entführen miH,

bei geuerbadp öorfommt, unb ba§ biefer §u feinem ©übe toon einer

©ribataupprung beS Glucffcpen „DrpheuS" bei ber ©iarbofeGatcia

in ©oben*©oben, ber bie gremtbe beimopnten, angeregt mürbe.

©dpon 1880 in 3fcf)l beschäftigte fleh ©rahmS mit bem Gntmurf

ju bem geplanten 2)enfmal ber greunbfdpaft, unb bie ©cpmietig*

feiten ber fpröben Materie reiften ihn eher, als fie ihn entmutigten.

Uber auch biefe geiftige Grate mar noch nicht fchnittreif, auch f*e

beburfte ber intimen ©erührung mit bem Sanbe, baS graer&adj

mie feine Heimat geliebt, in bem et feine ftolje ©eele auSgehaucht

hatte, ©ei ©prafuS ober Taormina fah ber üttufüer bie „un*

fterblicpe SWutter" bem 9Keer entfteigen, ähnlich, mie ber SJtoler

fie gefehen haben mürbe, unb pielt auch biefeS X)unftgebilbe in

jener Älarpeit feft, bie es ihm erlaubte, es in $önen ju tepto*

bujieren, fonberbar genug in berfelben Xonart, bie fiep bem Slbagio

feines fionjertS ins §erj gefegt patte, in bemfelben Fie-dur, bas

mit farbigem Glanj auch bem erften ©änger ber „Sfcänie" bei

feiner in %txjen geführten XpetiS - SJtelobie jufepimmerte. Ob
©rapmS noch an ben armen Gfig unb beffen Gpormerf buchte,

als er am „Grabe SlnfelmoS" fein erhabenes ftotenlieb anftimmte?

28er mill eS entfepeiben! ©ooiel ift fidper, ba& er in manchem

mieptigen ©unfte mit feinem ©orgänger übereinfam. Sludp Gbg

befcplof* bie üftänie nidpt mit bem legten ©entameter ©cpiUetS,

fonbern tief} ben tmrangepenben Jpejameter für ben oerföpnenben

HuSUang forgen. 21ber ©rapmS, bem berfelbe Ginfall als finniger

*) n ns ff.



292

3ug nadjgetühmt toirb, barf ftdj bodj nodj anbetc ©erbienfte %u*

fchreiben, t»on benen ©öfc nidjt8 wußte. ©ne hohe ©rrungenfdjaft

ber Xonfunft berbient bic männliche, bon öittifcm Reifte erfüllte

Xotenflage in $)ur genannt ju werben, »eiche ohne antiquarifdje

©efleitäten, fraft i^reS eigentümlichen AuSbrud« allein, un$ in bie

Seit unb jene« Saab zurüdberfefct, ba« ®oethe*geuerbach« Sphi*

gerne mit ber ©eete fudjt. <gg ift griechifche SJ?uftf, unb §toar

nicht au« ber romanifierten Sßeriobe ber bermeidjlichten „©raeculi",

fonbern aus bem ftaffifdjen 3e^alter be« $erifte«. ©rahm« hat

bie gorm feine« „©chidfal«liebe«" op. 54 für bie neue, geiftig ber*

toanbte ßompofttion beibehalten. §ier tote bort bie in einer ein«

jigen langen ©täfermetobie (25 $afte) berlaufenbe Sntrobuftion

be« Drchefter«, toctche ergreifenb auf ba« Äommenbe borbereitet,

hier tote bort bie bem (Snfembte borangeßenbe ©horftimme, %kt

tote bort ber burdj SBieberhofang breifach gegliederte zweiteilige

©ab mit bem SSechfet bon Tonart unb £empo in ber SKitte.

Aber toetche güfle djarafteriftifcher Abweichungen bom fetbftgc-

fdjaffenett ©orbilbe, bie ebenfo biete ©erfdjärfungen ftnbl 3« ber

Drcheftereinteitung tritt für bie fanfte gtöte ba« fdjriHere Roßr-

blattinftrument ber Oboe ein, bie ©horführerin ift bieSmal fein

buntter Alt, fonbern ein geller ©opran, unb bie gefügte Repe-

tition toirb bon feinem Drchefternachfpiet abgetöft, fonbern, ber

Stiftung gemäß, in ber bem #auptfafc entfpredjenben ©Seife bom

®h*>r auggeführt.

Rieht ohne ©Siberftreben fügte fich ber %qt ben Anorb-

nungen be« tfomponiften; hoch ba« ®ebid^t gewann an finnlichem

Reiz, toa« e« an Prägnanz ber $)iateftif bertor. SSurben bon feinen

fieben ®iftidjen bie hier erften einer im einzelnen tooht unter-

fdjiebenen Gruppe zufammengefchtoffen, fo btieben für ben SRittel-

fa| nur zwei ©ergpaare, für ben britten $eil gar nur ba« eine

pointierte ©chlußbiftichon übrig. Um ba« jerftörte ®leidjgetotcht

toteber herzuftellen, mußte ber ßomponift zu ^ejtwieberholungen

feine Suffacht nehmen unb zulefct bie Sßointe be« dichter« opfern.

Rur burdj ßift fonnte ©rahm« ba« totberhaarige SKetrum bän-

bigen; bie faum zur Ruhe gebrachten güße ber ftlbenreichen £eja*

meter ftanben immer toieber gegen ben $£aft auf unb bertangten

balb nach hier-, halb nach fünfteiligen gerieben. Roij größere ©er-
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legen|eiten Bereiteten bie öerf^iebenen gsfuren, bon benen ©filier

nicht bte Bequeme, ben SBerg ungefähr fjatbterenbe, nach bem britten

Srochäug,
1

) fonbern bte Sßenfc mtb $e^^t^emimertÄ ((Sinfchnitte

nach brttte^alB unb bierte^atb güßen) beöorgugte ©eiten aber

ift aus ber 9Got eine beifaßgtoürbtgere Xugenb gemalt toorben

ate eben tjier. 2)enn gerobe ber mittlere, ber muftfaltfdjen

hanbtung gugänglichfte Xeil beä ©ebichtä läßt fid^ bie brettere

©efjanblung gern gefallen. SJtt^t einbringlidj genug tann eg ge*

fungen unb gefagt, nicht oft genug toteberholt toerben, „baß ba8

©djöne bergest, baß bag SSoUfommene ftirbt".

toei * nen bic ÖtöMinnten al=le, bte ©öt=ttn=itcn a( = le.

heißt eg borber, unb bem in tränen aufgelöfteu, fhnfopierten

©opran gefeüen fief) bte übrigen ©timmen toehtlagenb ^tn^u. $)ie

Dehnungen beg Xejteg, meiere bag Söeinen fombolifieren, machen

ben Äunftgriff gum ÄunftmitteL §luf bag §inauägief)en ber 2?te

lobte unb bag Stuf unb 91b ihrer ftdj toieberljolenben größeren

Snterbaßenfcbritte (Ouart unb Dftaüe) ift bag gange ©horlieb

gegrünbet. $)te 9lrt ber 9Mobiebilbung taugte nicht nur bem

$ejte, fonbem paßte ftch auch ber gorm beg ©afceg gefügig, an,

‘) 3n einem Sfi^entmt^e $eet$oben* au8 ben Safjren 1815 unb 1816

Kommt ein bomerifdjer ^eyameter üor, ben ftd^ ber mit bemfelben Problem

ringenbe SRetfler in folgenber Seife mufüaltfdj $uredjttegte

:

@0 ehtfacb ging bie @adje bei ber „Kättie“ nid}t ab. 2RÜ ben 9tücfertfd)en

©ifttdjen ber „92adjttt>adje" op. 104 9h:. 1, wel<be alle bie fläfur *«*« rpfeov

Tpoxcöbv in ber SKitte tragen, gab eg leichtere Arbeit.
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ob ifjrt ber Äomponift nun pottyrijon, tote in bcm gugato be$

erften, ober ^oraop^on, wie in bet bereinfacgten SBcifc beS jtoeiten,

ober enblid) gemifcgt, tote in bent nach ber IRepeiitton toteber

junt 3ufammenfc^Iu6 ber Stimmen btängenben britten Seüe ge=

ftaltete. SÄit bem ©intritt beS Fia-dur*SafceS geht ber SecgS*

biertel* in ben ©ierbierteltaft über; ber SBedjfel bon Safcform,

unb Harmonie toirft tote ein Sßunber, unb bie fdjöne

äMobie, ber, toie ben Sbealfiguren geuerbacgS, fein ©rbenftäu&djen

anhaftet, tut ein übriges, um bie SHufton beS göttlichen ©übeS

herborsurufen. Sa« Scglugtoort beS SBerfeS „herrlich'' fommt

bem ©anjen als (Epitheton ^u.
1
) $anSlid toenbete auf bie

„SRänie" ben StuSfprud) an, ben geuerbadg über fein ©üb
„Sßoefie" tut: „©S ift fein ©üb nach ber 3Robe; eS ift ftreng unb

frfjmucfloS. Sch ertoarte fein ©erfiftnbnis bafür, aber i<h fattn

nicht anberS. Unb toer ft<h bie äRüge nimmt, eS lange anjufegen,

bem toirb ettoaS barauS anmegen, als ob ba$ ©ilb fein ©üb aus

unferer 3*i* f«-" Um fo tiefer toirfte bie „Sttlme
41

auf feinere,

in Sehen unb ffunft erfahrene unb erprobte ©emüter. grau

b. ^erjogenberg lieg fleh baS furchtbare SobeS* unb Sdgmeicgel*

toort entfcglüpfen: „Ste SRütter gaben’S gut auf ber SBelt, auch

bie, ber Sie baS Älagelieb toibmen, toenn fie auch trauert!"

Sie „SRftnte
41

ift „grau £ofrat Henriette geuerbadj" sugeetg*

net, ber Stiefmutter beS ÄünftlerS, bie Änfelm toie ihren eigenen

Sohn liebte, unb bie bon ihm toie feine rechte SKutter toteber*

geliebt tourbe.*) ©eim Sobe beS greunbeS gatte ihr ©rahmS fein

3eichen ber Seilnagme gegeben; fie unb er ftanben ihm ju gocg für

einen getoögnlicgen Sonbolenjbrtef, unb er (©rahntS) burfte an*

nehmen, mit feinem Scgtoetgen nicht migberftanben $u toerben.

SRacgbem baS SBerf boflenbet toorben toar, alfo anberthalb Sagte

nach StnfetmS Sobe, richtete er bon ißrefjbaum folgenbeS Schreiben

an grau geuerbaeg:

l
) SBilbdm ©ertde, btt bie SMreftüm bet SBletiet ©efeflfdjaftSfänderte

übernommen Jjatte, führte bie „fttfnie* am 6. Januar 1882 auf. 8um aller»

• erften SJtale erfdjten baö ffiert am 6. 3)eaembct 1881 in einem ßjtrafonjeri

ber ßüridber XonhaHegefeflfdjaft. SraljmS birigierte eS nnb fpielte außerbem

fein B-dursftonjert.

•) »gL H 176.
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„^odjöereljrte grau!

Urlauben Sie, bag iti) oI)ne tveitere Söortebe Sfyneti eine

Sitte bortrage. 34 habe in ber lefcten 3eit ba$ ©ebic^t jÜftänie*

üon S4iEer für ©h°r unb Orc^efter fomponiert ©ar oft mugte

% teenn mir bie f4önen SBorte bur4 beit Sinn gingen, Sfjrer

unb 3§reg Sohne« gebenlen, unb xd) empfanb untoiEfürfwh ben

2Bunf4, meine äWufif feinem ©ebäd^tnid ju toibmen. Storni! bieg

ein äugere« 3e^en ha&r, ertaube kh mir bie grage, ob idj bag

Stüd, faE« i4 eg toerüffctttlid^c, S^nen jueignen barf.

©g ift mdglid), bag Sie bieg ni4t foünf4en, ja bag Sie

nufjt gerabe gerne an mi4 erinnert finb? $>enn u. a. §aben Sie

au einer 3e& in ber S^nen genüg biete $ei4en ber Teilnahme

mürben, bon mtr fein SBort gehört. Unb bo4 »erben menige

herber 3^rer geba4t haben, unb getotg toenige Shren ^errti4en

So$n ernftlic^er bereiten atg xd), gafl« mir 3hr SBo^ttooUen

ein toenig erhalten btieb, unb faEg eg 3bnen fein unangenehmer

©ebanfe ift, Sfpen unb ben tarnen 3h*eg Sohne« in ber an«
9

gebeuteten SBeife mit bem meinem oerbunben ju feljen, bitte i4

um ein SBort ber ©intoiEigung.

Sn h°hcr Verehrung

3hr ergebener 3oh«. ©rahm«." 1

)

*) HKttgetellt bon §. E6ert in ben „Siibbeutfdjen Rtonat&beften", SJtärg

1907. — Äarl Reumann, ber bie jteelte Auflage bet HDgeberfcben greuetbatb5

Biograph** ^etau^gegeben bat, lommt in bet Einleitung auf einen Befudj ju

fpreeben, ben et bei bet SJhitter bed 3JtoIer$ machte, unb fährt in ber Sd)tlbe*

tung beS babei Stiebten fort: „ftrau Öeuerbadj fepte ficb bot bem geöffneten

Erlüget niebet, erft, toie um auSjuruljen. Sann fragte f!e, ob td; baS Ebor*

toer! tenne, baS Sobamteg Stabm« alg ein Strebtet üon VnfeimS ffmtft i$r

getoibmet pabe, bie ftompoßtion üon ©djiflerS ,Rftnie‘. Sie reifte mit bie

Roten unb begann auStoenbig $u fptelen . .

.

ba8 Schöne ntug fterben! SaS SRenfdjen unb ©ötter bedinget . . . ufto.

— Senn bag ©emetne gebt ftanglog junt Orfug ^inab.‘ —
Sei einer Stelle muffte icb unmlflfürltdj auffeben.

Än ben Sejtteorten üon ben teeinenben ©öttern unb ©ötttnnen an«

gelommen, üerftummt bie Begleitung; bet Gbor fingt allein; eg finb »enige

Satte; aber übet ihnen liegt eine Empfinbung unenblicber Berlaffenbelt, eine

Sroftlofigteit, üot bet jeher flufptueb febteetgt: ,Sa| bag Schöne üergebt, bai

bag SoUtommene ftirbtl* Sie ftrau am $Iiigel in bem febwarjen ©eroanb,
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Der ©orbef)alt „falls tdj eS bcröffcntfi^c* toar feine Siebend

art. SBie audfj fonft immer, wollte ©raf)mS nichts bruefen laffen,

mad er nid&t borget gehört fjatte. Briefe unb ber ©ingbetrin

ber (SefeUfchaft ber äftujiffreunbe tn SBien fotften baS SBerf aus

ber Daufe Ijebcn, aber i$r Äonjert erlitt einen Äufföub, unb

ßürtd) fam if)nen, tote fefjon oben ertoftynt tourbe, jubor. SraljmS

füllte ftc^ faft beunruhigt, als ifjm Dr. Äbrafjam fdjon tm DU
tober baS §onorar bafür $ufd()icfte, unb er toarnte iljn, nid)t „gar

ju prompt" ju fein, toeil er baS ©tiief ja nodj gar ntc^t Ijabe!

Dte begeifterte 3ufi*mmunÖ ber betben $erzogenbergS, toeldje bie

Partitur an ben ©erleger toriterbeförberten ,
nacfjbem ©ratyntS

tljnen baS ©tiief bei tljrem SBteuer Dfto6erbefud)e borgefpielt Ijatte,

machte ifjn juüerfic^tlid^er. Daß ©rafjmS bie „S^änie" ber Gsbition

ißeterS jutoenbete, war ein.Stft ber ftourtoifte. @S fam tijm barauf

an, ben ©erlag für bie §änbelf$ett Sfammerbuette zu entfdjäbigen,

Don benen er ftdj überzeugen mußte, baß fie nichts toeniger als

„gangbare Slrtifel" feien. Anfangs 6eabfid)tigte er fogar, tljm baS

Äiamerfonjert zu überlaffen, ©tmroc! , ber babon Ijörte unb tn

©eforgntS, feinen beften Slutor zu üerlieren, naef) *ßTeß6aum eilte,

fdjlug einen §ötteniärm. ©eluftigenb ift bie 2lrt, toie ©raljmS

betbe fetnbltcfje ©erleger ironiftert unb trogbem borf) jufriebenfteUt.

SBäfjrcnb er ©imrod gut jurebet, er möge bod) efjrltdj fein unb

ftdj bebanfen, baß er ein Älatnerfonjert an il)m oorbeige^en laffe,

f^reibt er an Dr. äftaj SIbrafjam:

„3dj batte bie gute 9(bfid)t, S^nen bon meiner Ofluftf gleich

jentnertoeife ins Säger ju fRaffen, tnbem id) Sfjuen ein enorm

großes Sflabierfonjert anbieten wollte. §err ©imroef ift Sfjnen

aber ein biel zu freunbftd) gefinnter Äoüege. @r toill baS fcfjtoere

Äreuj burdjauS auf fic§ nehmen unb für ©ie tragenl

Da fann ic§ nun nidjts tnadjen als S^nen einfttoeilen ein

ganj ffeineS zierlt^eS anbieten. @S ift etn fleineS ©tücf für £f)or

unb Drd^efter: SRönie Don ©filier, baS idt) — einfttoeilen fjören

mödjte. iperr ©imroef Ijat für ben gaK immer bie ©üte, mir bie

ben fdjttarjen ©Rietet auf bent tneißen $aav, fdjien nicht nte^r biefelbe
,
bie

fie eben gemefeit. S>te bolje ©eftalt, nadj Dom gebeugt, Oerloren in ben

Älang ber Xönc unb (Erinnerungen — nur eS nicht bie traglf<be SRufe felbft,

unb War eS ntd)t ein ©djidfalSlieb, roaS fie tünbete?"
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Statinen unb bic ©tngftimmen ftedjen gn taffen. Ter ober bie Be*

treffenben ©efangoereine, mit benen ich probiere, fRaffen fic^ natür-

lich bie ©timmen an — bor ber eigentlichen Verausgabe, bie bann

gang gemächlich erfolgt SW) meifi aber nicht, ob Seiten fo be*

hagliche, überlegenbe Sangfamfeit pafct?

TO Honorar bachte ich 3000 2Jtorf gu empfangen, boch

fönnen ©te baS ©tüd erft beaugenfcheinigen, toenn e$ bom ßo*

piften gurüdfommt."

3ür baS Sllabterfongert gafjlte ©imrod ba§ dreifache, eben*

fobiet, Wie baS Siolinfongert gefoftet hatte. SrahmS [titelte:

toenn eS ©imrod (ber mit bem früheren SBerte fein fdjlechteS

©efdijäft machte) nicht noch nachträglich ein barer Unfinn freute,

fobiet bafür au3gegeben §u haben, fo fönne er bie neuntaufenb

SJiarf nodh einmal „gern rtafteren". ©ei ihm bie gorbernng gu

hoch, möge er e$ ehrlich fagen; ber (Setbpunft werbe fie nicht aus*

einanberbringen ; eher bie SluSfiattung ber ©imrocffchen Titelblätter,

©eit ihm ber junge SJtaler 9J?aj Älinger gu gBeihnadjten 1880 ben

3ptlus bon SRabierungen „Slrnor unb $fpd)e“ gewibmet hatte,

mar SrahmS fepr todhlerifd) geworben. Sene originellen AuS=

brüche einer faum gu bänbigenben Äünftlerphantafie gefielen ihm

au&erorbentlich. @r fanb fie „Ijöchft intereffant unb talentbott",

berfcfjicfte bie ©lätter an greunbe unb empfahl fie überall gum

Anlauf.
1
) @8 gefepah bann gang in feinem ©inne, als ©imrod

ben Stünftter mit ben Entwürfen gu Titelblättern ©tahmSfcher

Äompofitionen betraute. Stuf bem Umfrage ber „Sänie" —
„sftenie" fah ihm gu «berlinifch" au$ — hätte er gern „ein paar

garte (grie^ifChe) ßorbeergtoeige, bie ben tarnen (ba$ Titelmort)

*) ßlinger« ©rahm&©erehrung baüerie fdjott bon feinet SRÜndjener

3eit ber* ©in fdjtoütmerifchet 2ftufif= unb Siteraturfreunb , war er burth

3ean $aut unb ®djutnann, Me Abgötter feiner gugenb, an Sra^mS ge-

iornmen, beffen f-moll=@onate ihn böllig im ©cum hielt. Ahiftt, wnb 6e=

fonberS bie ©tabmSfche, regte ihn gum Schaffen an. ®anl feiner feltenen

©ab«, nmftlaUfchen Vorgängen mit bem ©riffei in ber ©anb nadjgugehen,

hat er auch bem Saienpublihtm tiefere ©tnblicte tu baS Siefen ber £ontunft

erfd^Ioffen. $le Sibmung feine» SBerfeS, für Me er ©rahm« hüiterbrein um
©ntfdhulbigung bitten gu muffen glaubte, füllte, toie er bem SReifter befdjei-

bentiieb gu beruhen gab, für bie giüdüidjen Siuitben bauten, bie ba$ ©Ören

unb bie Erinnerung an bie Aufführung ©rahmSfiber Serie ihm bereitete.
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ftreifen" unb herunter einige $atmBlätter gehabt. ©o gebaute et

auf beit ©egenftanb feinet Xotenflage ljin$ubeuten. Al« bie 3*i<h*

nung nicht nach SBunfch auSftel, meinte et zu Pr. Abraham, geuer*

Bach Serbiene beffete Sorbeeren, unb bie „5Känie" ^offentüc^ auch-

Aber bet Snfjaber bet girrna *ßeter« lieg es bei bem UniberfaU

umfdjlage feinet ©bition befoenben, unb Vrahm« gab fich ju-

frieben. ®r batte mit gefdjäftlichen Angelegenheiten unb mit ben

« Äorrefturen bet beiben SRoöitäten genug §u tun. Überbie« Be?

fotgte et noch felbft eine Aufgabe be« ÄonjertS für jtuei sßiano*

forte, bie gleichzeitig mit bet Partitur etfehien,
1
) unb barüber ging

bet ©ommer §m.

Au« feinet Arbeit mürbe &tabm$ in *ßre&baum non 3oad)im

aufgeftört tiefer tarn fehr aufgeregt unb gänzlich unoermutet an

einem ©onntag (11. ©eptember) zu Bern greunbe, um neuere

bing« Vat in feinen ehelichen 3crtt,ürfn*ffclt einzuholen , bie

fuh nach Oorübergehenben furzen grieben«interbaHen in« Uner-

trägliche gefteigert hatten. Vrahm«, bet e$ mübe mürbe, immer

mieber ben Vermittler zu fpielen, zumal al« et Bei bet Sftatur

Soadjim« bie böllige Äu«ficht«loftgfeit feinet ^Bemühungen et«

fannte, trat nachbrüdlicher benn je für bie beleibigte grau ein unb

marf bem eiferfästigen hatten fein SÄijjtrauen unb feinen Söanfel*

raut in fo fdhatfet SBeife bor, bafe Soachim ergrimmt abreifte.

Um bie leibige ©heftanbögef^ichte, bie fetjon Balb nach

3oachim$ Verheiratung mit 9D?i^^eHigBettcn begann unb nach

Zwanzigjährigem, immer mieber gefährbetem unb in grage ge«

fteUtem gufammenleben zur enbgültigen gerichtlichen Trennung

ber (hatten führte, nicht foäter noch einmal aufroflen z« müffen,

fei hier bie ^auptfache borrneggenommen unb nur fobiel ermähnt,

mie nötig ift, um bon Vrahm« ben Vormurf abzumehren, bafj er

unfreunbfdhaftlich an Soachim gehanbelt habe.

Vei bem ÜJfufiffefte, meldjeS bom Koblenzer SKufifinftitut

im Suli 1883 zur geier feine« 75jährigen Veftehen« beranftaltet

mürbe, märe eS nicht nur zu einer grünbltchen Au«fprache, fon*

*) 3« tiefer ©efiatt lernten einige ^reimte ba« Äonjert bor ber ffiiener

Aufführung fennen, bie erji am $weiten SBeifjnadjiäfeiettage in ben Wl*
ijaruwnifdjen Äonjerten ftattfanb. Sialjnt« unb ©rütt hielten eS uns (Sill*

rot$, #anBlicf, Achter unb bem SSerfaffer) in @fjrbar* ÄlabierctaMtffement bor.
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fern Oielfeidjt auch $ur ©erföljnung fer feiben ©^rengäfte ge«

fommen, toenn ©rahmS, bet bie Sükföfjapfobie auffü^rte, nicht

feft auf feinet Meinung befjarrt, unb Soadjim, hierüber aufgebracht,

ihm nicht jefe weitere ©tflärung abgefchnitten hätte. Utfache beS

erneuten unb etfchtoerten SRifjoerftänbniffeS mar ein non ©rahmS

an grau Soachim gerichteter Sörief unb beffen gotgen. Suf biefen

oerhängmSboHen ©rief hatte bereits fer SMchterlomponift £>anS

©chmibt in einem, juerft in ber Petersburger 3eitung oeröffent*

lichten, bann im „ÜRufifalifchen ©Jochenblatt
11 oom 12. Sprit 1883

reprobujierten SebenSbilbe Smalie SoachimS angefpielt, mit ber

©emerfung, jtoar habe fich bie boshafte ©erteumbung neuerbingS

an ben Ramen ber, toie jefe Äfinftlerin, fern täglichen ®erebe

fchupIoS auSgefefcten grau geheftet, bie ©eften in ber Äunfttoelt

aber, barunter ein ©rahmS, hätten fich bereits offen für fie er*

Kärt, unb in fürjeftet grift fte^c auf juribtfchem SBege ihre ooll*

fommenfte Rechtfertigung §u ertoarten.

£anS ©djmtbt, ber 1881 für längere ßeit nach ^en über#

gefiebett toar, um feine muftltheoretif^en Äenntniffe bei Rottebohm

ju erweitern, oerlehrte femalS tiiel mit ©rahmS unb in beffen

greunfeSlreife. @r hatte lurj öorher feine ipofmeifterftette bei

Soachim nur barum aufgegeben, weil er, toie faft jeber jüngere

äRamt, ber grau Smalie in bie Rätje lam, halb oom Hausherrn

fcheel angefehen nmrbe. Unter SoachimS ©tferfudjt hatte auch

fer ©änger gur SRühlen, ein greunb $anS ©chmibtS, ju leiben.

©S fpielten fich erregte ©jenen jtoifchen ben ©eteiligten ab, bie

in ber Öffentlichfeit nicht wtbemerft btieben. ©rahmS toar bon

©chmibt über biefe ©orfälte unterrichtet, unb ba er ben jungen

SRann als Äünftler unb SRenfchen hochhielt
1

), jene ©orfommniffe

*) ftoIgenbeS Schreiben, ba£ ©rahmS an Sdjmibt im Sommer 1881

vichtete, beftättgt eS:

„Sehr geehrter $err, Sie haben mir eine gan$ unerwartete unb emft*

liehe fjreube gemacht, für bie ich Shnen hoch gleich unb auf baS beqlichfle

banfen »ifl. 3$ mu| baS um fo mehr, ba Sie ja nicht toiffen, ba& eS

nicht SBien, fonbern ißre&baum ijl, wo ghr Such mir fd)öne Sommertage

berfchbnt.

Sa| ich 3hr« SRnjtt unb 3h« $oefie immer mit aller ©gnqjathie

empfing, toiffen Sie — aber — wenn Sie «Oe 3h« Srreunbe fo flberrafchen,

ttalU&i 0ta$m« m, 2. 20
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überbieö mit eigenen (Srfagrungen ühereinftimmten, bie er mit

Soöcgimg gut ftjen Sbee geworbenen ©cgwäcge gemacht gatte, fo

Sögerte er feinen Slugen&licl, garbe ju befennen. ©otoeit burfte

bie föücfficgt auf ben gteunb, bem Weber rnegr ju raten nocg ju

gelfen war, uttmöglicg gegen, baß er bie gimmelfcgreienbe Un*

gerecgtigfeit nocg unierftü&t unb inbtreft gegolfen götte, bie bon

igm innig beregrte ßünftlerin ütg (Slenb ju ftoßen. Senn Soadgim

ficg, wie ©ragmg fagte, bag eigene §aug über bem Äopf an*

jünbete, fo wollte er wenigfteng retten, wag gu retten war, unb

enthielt ber beteiligten unb ©erfolgten, alg fte ficg in igrer gang*

liegen berlaffengeit brieflieg an ign wanbte, feinen troftreiegen

beiftanb wiegt bor. @ie gatte igm gefegtieben, baß ficg alle Seit

bon igr abwenbe, wag fie fcgließlicg ertragen würbe, wenn nur

er (bragmg) niegt fcglecgt bon igr bäcgte, unb bragmg igr bar*

auf erwibert, baß er igrem äftanne feit fünf Sagren borauggefagt

gätte, Wogin eg mit ignen fommen Würbe, unb bag er niemalg

an igr irre geworben fei

Sllg bann im ©egeibunggprogeffe, ben Soacgim anftrengte,

bor ©eriegt beweife bon ber grau berlangt würben, bag gemein*

fame greunbe an igre Unfcgulb glaubten, legte bie Slngeflagte ben

brief bor (ogne bon bragmg baju autorifiert worben ju

fein), unb ber SRicgter fpraeg fie infolgebeffen frei. Sogl füglte

ficg bragmg, alg er babon erfugr, berpflicgtet, bem greunbe mit*

$uteilen, baß igm bie berlegengeit, ficg für ober gegen bie be*

nugung feineg alg @nttaftungg$eugnig berwerteten bertraulidgen

Xroftfcgreibeng augjufpreßen , erfpart geblieben fei, baß grau

Soacgim eigenmöcgtig gu biefem SRittel in ber ÜRot gegriffen gäbe,

baß er igre Sttbigfretion gwar um Soacgimg willen bebauere, baß

er aber, ba niegtg in jenem briefe ftege, wag er igm niegt oft

unb alle 3gr $3mg mit fo biel Siebe unb — Otefpeft Iefen, wie t<g — fo

müßte Sgnen bie» ftgon eine gttbfcge unb eigene ftteube fein.

3Ran !ann nidjt wogt einen angeitegmem unb wogttuenbem Cto*

bruef Oom SKenfcgen unb $i<gter empfangen, alg 99ucg ift, mir beim

erften Stnblid gab.

3$ bin gier Oßreßbaunt a. b. ©eftbagn) fo nage bei ©ien, baß bie

näcgftcn Regentage mieg ginüberbringen; bann goffe teg Sie ju fegen, unb

für gente bitte icg nur mit bem etnftweiligen furjen ©ort be$ 3)anfeg für*

lieb ju nehmen."
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genug gefügt fafce, unb mobon er jebe 3«le aufrcdjt ermatten unb

toertreten fönne, ftd) eigentlich berpflichtet gefüllt ^aben mürbe,

ihr bie SrlaubniS gur Senufcung beS $>ofumente$ gu erteilen,

faES fte i$n barum erfud}t hätte.
1
) $)ie3 Soac^tm rechtgeüig gu

intimieren, unterliefe 83raf)mS, bem t>or einer folgen fompligierten

fehriftlichen ÄuSetnanberfegung unb ben groeifeUoS barauS er*

machfenben äJftfeberftänbniffen unb ©egenborfteEungcn graute, ober

berfdjob e$ bis auf ben gettpunft einer perfönlichen ©egegnuug.

(Seiner ©etoofjnljeit gemöfe fprach er fich lieber in ber ihm

eigenen femboftfdjen Seife auf SRotenpapier aus, bon ber er in

ber frommen Einfalt feines §ergen3 übergeugt mar, bafe fie aller

Seit berftdnblidj fein unb ihren gtoeä erreichen muffe. 6r griff

auf einen fcfyon im Sinter 1863/64 gefaßten, aber nur gur §dlfte

ausgeführten SBorfag guruef, bem bamalS jung berheirateten ©he*

paar Soachtnt „ein munberooEeS altes fatholifdjeS Sieb gu feäuS«

liebem (Gebrauche gu fehlen" *), nahm baS nicht gur bMigen

3ufriebenheit gebiehene, halb mteber gurüeferbetene „©eiftliche

Siegenlieb" noch einmal bor, gefeEte ihm einen begiehungSboUen

»eiteren ©efang für eine ttttftimme mit Sratfdje unb pano*

forte bei unb liefe biefeS f^öne ergängte Ser! 1884 ohne Sib*

mung erfcheinen. Sem eS im ftiEen gugeetgnet mar, fonnten

nur bie miffen, bie eS näher anging. @3 ift nicht unmahrfdfjein*

lieh, bafe $3rahm3 in feiner $tbficht bon öiErotf) beftärft mürbe,

tlfö ihm ber greunb baS neue öratfchenlieb im Sluguft 1884

mitteiltc, ermiberte SiEroth, eS fei höchft poetifch unb merbe ge*

*) ftadj Äufjeidjnuugen ©uftab SBenbtS bom Sabre 1887; er fdjrieb

bie ©efpräcbe, bie er in Xljrnt mit ©rabmS ^atte, immer fofort itieber. 3d)

habe baSfelbe SJjema breintal bon ben ^äcbfibeteiltgten, bon ©imrotf, ©rabmS

unb Soadjim bariiert gehört. $en tiefften ©tnbruc! §at e« mir bon Soac^im

gemacht. 3n einer bertrauten Stunbe, bie mir 1903 in ©munben bor einem

muftlaliftfeen %ee bei ber Königin bon §annober oerlebten, fragte er mith

auf« ©etoiffen, waS mir ©rabmS bon bem 3u[ammenbru(b feiner ©he er*

gfihlt, unb wie er über feine grau geurteilt ^abe. 3)er Unglüdltdje liebte

unb bafcte bie am 9. Februar 1899 ©erfiorbene noch immer, war noch über

baS ©rab hinaus auf fie eiferfücfjttg. 2>ie ©erftdjerung, bafe SrabmS bon

i^rer ttnfdjulb feft überzeugt gewefen fei, festen ihm eine augenblicllidje ©r*

teidjterung gu gewähren, ©r feufgte tief anf unb fuhr fi(h über bie Äugen.
2
) ©gl. II 46 unb ©riefwethfel V 2 <S. 34.

80 *
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Wiß fefjr fdjön flingen. „SSentt ®u eS nicht halb (etwa gufammen

mit bem ber Soac^im getoibmeten SBiegenlieb) brurfcit läßt, möchte

ich cg gern jum SBintcr in Äbfchrift haben" . . .

$tlg grau Soadjim bic beiben ßteber am 7. Sanuar 1886

in SSicn, Pon ^peflmegberger begleitet, in beffen Cuartettfoireen jum

erftenmat öffentlich fang,
1

) mar if)r ©chidfal bereitg entfliehen,

bie Bufclofigfeit auch biefeg lebten ibealen Betföhnunggöerfud)eg

längft feftgefteQt. Stuf einen folgen hatte eg Brahmg gweifeflog

abgefehen. Seihe ©effinge finb aug her innigften 3UIteigung Su

ben ißm teuren äftenfdjen h^raug empfnnben unb geköpft, unb

beibe finb in ihrer Bereinigung hon hem nicht weniger innigen

SSunfdje befeelt, Perftodte §erjen ju erweichen, linbemben Balfam

ber tränen in brennenbe klugen $u träufeln unb halt* unb führet*

log im tuntet taftenbe §änbe ineinanber §u legen.

„Gefüllte ©ehnfucht" ift bag ßieb fehnenben $erlangen«, bag

erft bn 5Eobe jur Buhe fommt, fönnte alfo ebenfogut „Un*

gefüllte ©ehnfud)t" feigen. Big $um Sterben mich nach bir ju

fefjnen, ift mein ©djieffat! ©o fpricht ber ©inn. £>ie tiefe

grauenftimme fingt ihr frieben* unb hoffnungglofeg Slbenblieb;

nur auf Xraumgefieber eilt ihr ©eift in golbne Semen, woher

bag ©aitenfpiel ertönt, unb ihr ©efang fdjmiegt fich ihm an, alg

wolle er fich mit ihm Permählen. Bber fein irbifdjer ginger hat

bie ©aiten ber Viola d’amour berührt; ber ©ngel ber Barm*

her^igfeit, ber fytt muffeiert, ift auch ber (Singel beg Xobeg. Bodj

beuttidjer, noch perfönlicher finb bie 5lnfptelungen im zweiten ©e*

fange, ber nun ein gan§ anbereg moralifdjeg ©ettricht, eine Piet

tiefere, traurige Bebeutung erhält alg Pot zwanzig Sahren, in ben

Ziagen jungen ©lüefeg. 3J?it 3ofef, ber im Xejt beg alten 28eih*

nachtgliebeg Pon STOaria gebeten wirb: „Sofef, lieber Sofef mein,

hilf mir Kriegen mein Äinbelein" ift natürlich Sofef Soachint ge*

meint. Sluch biefeg Sieb mar nun jum ©ebet einer ©infamen,

ber Perlaffenen SRutter, geworben, welche bie ©ngel im §immel

anfleht, ben ©chlaf ihreg Äinbeg ju behüten — Pon bem Bater

Perlautet nic^tö in bem ©eibelfd)en, Sope be Bega nadjgebilbetcn

*) Überhaupt jurn erfteit Stole öffentlich gefutigen würben bie beiben

Sratfcfjenlteber wobt am 29. Januar 1885 non Slugufte $obenfdjilb bei bet

©tiftunggfeier be« Ätefelbet ©ingoerein«.
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(Skbidjt. ©rftaunfid) tote ba§ gtnberglüd be8 Stompomfien, bem

ju bet afö fieitmotiü gebrausten, geiftretS umgemobelten alten

SKrScnmetobte *) ein neuer Xejt in bie $anb fiel, ift feine er*

*) Sie Serbreftung be8 bem Sethu* ©aloifiu* gugefdjvtebenen, in $ox*

ner« „©rofee* fat^oUfc^ed ©efangbuch" fibergegangenen alten 9Bel^va tdliebeft

erftredft ftd) über Seutfdjlanb hinaus nach ©ähren unb ©Öhme». 3n ber

SHrd^e gu St. SRatia ©agbalena, einer ber beiben eoangelifdjen ^au^t*

tirdjen meinet JBaterftabt 8te*lau, mürbe aUjfihrlich einmal, unb gwat mfih*

tenb ber am frühen SRorgen be* erften SBei§nadjt8tagefl
,

oter Stunben bot

bem eigentlichen @otte*bienfi, abgehaltenen Seiet ber „Heiligen 9lad)t" fot*

genbe* Sieb intoniert:

ift ^ fl ic y w ic y

fein bie 83ul * le * gfin* fei, bie hQb'n fee* ne @djuh'. Set Schuftet hat

Sa * ber, feen' Seiften ba * gu, brnm gie$n bie ©ul * le * gfin« fei 00$

im * tner a * fu 9ttn * nel %a « fei

Ser Drganift fpleite bte aflbefamtte SÄelobie (fie galt mit ihrem Sejt

beim Sötte für ba$ erfte ©iegenlieb (Ihriftt, mit welchem bie ©uttergotte*

ben ^eilanb fdjon anno ein# in Schlaf gefungen) unb gog bagu ba* „ßngel=

regifter". ©ine in ben ©ollen ber ©arodorgel Oerteilte Schaar glöddjen*

fchlagenber, pautenber unb triangulierenber grlägeUnaben mufigierte mit, gut

groben Erbauung ber lieben, auf bem Orgelchor poftierten Sdjuljugenb. Sab
bem Siebe bie alte, Oon ©rahm* Oerarbeitete ©elobie gugrunbe liegt, h^rt

jeher; fte ift tat Wotenbeifpiel mit * x x fenntlidj gemacht, ^offmanu 0. Snl*

let*leben teilt in ben „Sdjlefifdjen SolfSUebem" eine abwelchenbe Saffung

mit; ba* Sieb „@* fangen brei Engel" (©hrifiu* am ßlbetge) gehört eben«

bahin. Sa* ©iegenlieb in Smetana* Oper „Hnbtffa" (Ser Äufj) begleichen.

Sifgi fiberweift ber Gelobte eine Hauptrolle in feiner .Segenbe Oon ber heiligen

©lifabet*, Hergagenberg benupt fie in feiner „©eburt ©hrifti" unb Humper*

bind in feinem ©ärcpenfpiel „Hanfel unb ©retel".
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ftnberifcbe ftunft. 3Wtt ben eng juemanber gehörigen (Stimmen

beS Sllt unb bet 93ratfc^c toufjte er unter boUer SBahrung ihrer

Selbfiänbiglett noch eine britte, bem Sßianoforte zugemiefene fontra*

punftierenbe Stimme §u berbinben unb braute baburdj eine moht*

tuenbe 9Rannigfalttg!eit in ben tiefen Ätang beS ©anzen. Selbe

Sieber, bie bemfelben ©efefee ber breiteiligen gorm gehörten, taffen

biefe bon ben Staltenem beS 17. unb 18. Saljrljunbertä, toie

Scarlatti unb SIriofti, mit Sorliebe gepflegte Urt ber Äammer*

mufft wieberaufleben, unb jmar in ganz moberner, jebeS mufi*

tafifche Öhr anfpredjenber SBeife.

Se^r möglich, bafj 3oacf)tm fich bon ber sßublftation beS

feiner grau unb ihm in üttunb unb £anb tomponierten greunb*

jchaft86eweife3 bon neuem beriefet füllte. ®ie froftige Steifheit

ber bon 3oad)im an SrahmS gerichteten Sriefe machte erft ber

früheren Jper^Iicfjfeit mieber Sßlafe, nadjbem baS alte SünbniS bei

ben groben jum 5)oppeI!onjert op. 102 (in Saben=Saben 1887)

mieber erneuert unb frifd) befiegelt worben mar. Si« bafjin

tuteten fie einanber höflich au«, obwohl SrahmS bem gebrüdten

greunbe baburch, bafj er ihm mit ber Qumenbung feiner SRobitäten

manche ©efüHigfeit erzeigte, ju berftehen gab, wie h*wh « ihn

fchäfete.
1
) 2>er geriebenen grau nahm fich Srahm« liebeboH

an, berfchaffte ihr Engagements, gab mit ihr Konzerte unb

führte fte in bie ihr feferoer berleibete fcffentliihteit ritterlich

mieber ein.

Son unferer, ben Ereigniffen borgreifenben $tbf<hweifung

mieber in« Saht 1881 jurüdfehrenb, ftnben mir ben in greunb*

f^aft unb Siebe früh 3ut föcfignation gezwungenen SrahmS im

Segriff, eine neue, aujjerorbentlich folgenreiche Serbinbung anzu*

fnüpfen, welche ihm Erfafe für ben berlorenen ©enoffen feiner

*) 3m tRobemfcer 1883 fdpeibt SraljmS an 8fwm$ SBüüiter , bem er

bie britte ©tjmpfanie für SBerlin bereits jugefagt batte, als iljm einfiel, bafe

er fie eigentlich Soadjim fdjulbig fei: „$u lennft nnfer eignes, fdjtoierigeS

ScvbältniS, bon bem itf) fe$r wunfdjen mufj, bafe eS nicht gar $u unerquief*

lieh werbe", unb um biefetöe 3eit: #@8 ift gefommen, tote tdj badete, unb

%n weilt eS ja, wie idj auct) bon §erjen wünfdjte: Soacbtm führt meine

^bmpljonie auf. S)u weifet unb begretfft, bafe mir baS eine fe$t emfte $reube

ift — brauche ®ir nidjt bon allem SRöglicben bor^treben ..."



305

Sugcttb ju reiften berfpraef) unb auch fonft allerlei gute Slu3*

{testen eröffnete. ®anö bon Vülotr §atte int gebruar in Sien

fonjertiert — fein Vortrag bet fünf testen ©onaten VeethobenS

(an einem 5lBenb!) mar bie fpredjenbfte SHuftration j« feiner

autofrirtfehen Veethoben4tuSgabe unb er ^atte ben Siener

Stufenthalt ba^u benufct, um für fünftige, im ftißen bereits ge«

plante @roberung$£üge baS Terrain gu refognoSjieren. ©eit bem

1. Oftober 1880 bef(eibete ber rebolutionäre SieberherfteHer

VeethobenS ben unfeinbaren, für ihn erft geraffenen fßoften

eines $ergogfi$ ÜKeiningifchen 2ftuftt=3ntenbanten; aber er ftieg

bon ihm fchneli jum ntufifalifdjen SDiftator SDeutfc^lanbS ^inan.

3Rit treitgehenben Vollmachten unb berhältniSmäßig anfehnlidjen

Mitteln auSgerüftet, bie ber groß benfenbe, fein materielles Opfer

fcfjeucnbe ©nthuftaft, toenn es not tat, aus Eigenem bermehrtc,

burfte er baran gehen, bie Üftiffion ber „SHeiningcr" auf mufi*

falifchem (Gebiet toieber aufeuitehmen unb mit einem trohlbiSaiptt*

nierten OrtCjefter Ähnliches, womöglich noch ©rÖßereS $u roll*

bringen als bie berühmte fdhaufpiclerifdhc Sföuftertruppe. ©einem

f^arfen Verftanbe bunte nicht berborgen bleiben, baß baS

bemofratifche ^rinjip ber 9J?eininger, aus mittleren Kräften ein

borjüglicßeS (Snfentble ju bilben, ftd) nur bebingungSroeife unb mit

Vorbehalt auf bie fünftlerifchen Snbibibualitäten beS ©chaufpiet*

perfonalS amoenben ließ, bon betten jebe einzelne einen anberen

poetifcheit Sharafter bertreten fott; befto beffer aber für bie an

bie ©timrnen ihrer fßartitur gebunbenen, feineStoegS $u ©oliften

berufenen, für getoöhnlich unterfchiebSloS im 2)ienfte ber SlUgemein«

heit tätigen SKitglieber beS OrcfjefterS paßte. $)ie Slrt, tote Vülotr

fich ber felbftgefteüten Aufgabe unterzog, ein fchlagfertigeS, jeher

Slnforbenutg geträufenes, an Reinheit unb ^ßrägnanj beS ÄuS*

brucfS tromöglich unübertreffliches f^mphonif^eS Organ fyvem*

jubilben, berbürgte ben fixeren (Srfolg. $)enn er trat ber Sflann,

feinen Sillen bur^ufegeit, eine ber fetteren Staturen, benen eS

baS £öd)fte ift, fich für eine 3bee $u ruinieren, ©eneralfelb*

marfchaß unb fiorporal, @jer$iermeifter unb ©olbat, Dirigent unb

auSübenbcr Zünftler in einer Sßerfon, fonnte er für einen Stapoleon

im kleinen gelten. Unb auch ^rin glich f«n ©ef^ief bem beS

großen Seiteroberers, baß er, bon unerfätttichem perfönltchem (8hr*
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gei3 gejagt, fein 3^ überflog mtb bem geinbe nt ber eigenen

Stuft erlag.

©ein ©tern mußte ftd} §um Unftent öerwanbeln; er gehörte,

feiner ejjcntrifdjen Saufbahn gemäß, Oon $aufe au« ju ben Ko-

meten, unb er Wäre in einen ©djtoarm bon Meteoren berpufft,

wenn er nicht über bent $aufe in ber Äarttgaffe 97t. 4 flehen*

geblieben wäre, um dürften unb Ritten ben 2Beg ju weifen. Tort

erneuerte Sülow feinen Sefudj bon 1872, wo er $um erftenmal

in Sßien für SratjmS unb beffen Älabiermufil öffentlich eingetreten

War. Srahm« intcreffterte ftd) lebhaft für bie Drchefter4Reform*

pläne, bie ihm Sfilow mit bem leibenfchaftltdjen @ifer feine«

fprüßenben Temperament«, aber auch ber SÜribie feine« philo*

iogifchen ©ewiffen« bi« in« legte Tetail hinein entwicfelte. $uf*

ftellung ber Snftrumentiften, techntfdje Serbott!ommnung«berfuche,

praftifdje Sfcbifionen unb Sftetouchen intorretter ober unboflfom*

mener Partituren unb anbere (Sjperimente be« fpigftnbigen 2ßufit*

grüblet« — benn auch *in folcher fonnte ber mufilalifche gtei*

benlet fein — Wie ähnliche« ber Slrt Jam jur ©prache. SBa«

Srahm« am meiften anjog, war bie ebenfo rabüale wie fubtile

SKethobe, bie Sülow beim ©inftubieren größerer Snftrumental*

werfe beobachtete, ©ein ©erfahren, gruppenweife mit ©treichern

unb Släfent §u üben unb Snftrumente, welche ©oloftellen ober

metobieführenbe Partien au«jufühten haben, einzeln Oorjunehmen,

entfpradh ungefähr berfelben Sßraji«, bie Srahm« al« ^orbirigent

burdhjufegen öfter« berfucht hatte. ©ielbefchäftigten ©tabt* unb

Theaterorcheftern gegenüber, bie für fdjwierige 97ot)itäten faum

jWei bi« brei groben erübrigen, ftanben bie „Sßeininger" groß

ba; baburch, baß fte wochenlang an alten Sßrogrammnummern

ftubierten, Werten fte felbft fcheintote unb in« ©rab gefpielte

üßuftfftüde ju neuem Seben. 3a, mit einer foldjen, Oon einem

genialen ©adjberftänbigen wie Sülow reorganifierten unb trefflich

einedierten, an ©uborbination unb fünftlerifdjen ©rnft gewöhnten

Äörperfdjaft ließ fich boefj noch etwa« anfangen — ber ftompo*

nift, bem biefe« juberläfftge Hßittel jur Prüfung feiner Arbeiten

§u Gebote ftänbe, wäre beneiben

!

Äl« Srahm« fich in biefem ©inne ju feinem Sefudher au«* .

fprach, unb Sülow merfte, wiebiel bem non Sebt unb Soachim im
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©tidj gelaffenen ©teifier baroit tag, Me Snftrumentalmerfe, tueld^e

ec in Me Dffentft$feit hinauSfchicfte, tior^ex prtoatim ju probieren,

fteilte er ihm, ein toentg toorettig, baS ©tointnger Drehefier fofort

jur Verfügung, unb ©rahmS Derfprach hocherfreut, fidj gegebenem

falte an ba8 generöfe Tinerbieten $u erinnern. — 2>aS toaren bie

Präliminarien unb TlnfangSgrünbe einer greunbfchaft, bie fich

unter ganz anberS gearteten ßonfequenjen binnen Sah* unb Xag

fe^r intim geftattete, nac^bem ihre iöafis gehörig Oertieft unb Der»

ftärft toorben Urne. ©ttt bem bröberli^en „®u" begrüßte ©rahmS

feinen neuen greunb am 8. Sanuar 1882 (an ©ülomS Geburts-

tage), unb jtoar nach bem erften ^Berliner, „Oon ber ftoffapeHc

©. beS $er$og3 Oon ©achfen-©teimngen unter Leitung ihres

3ntenbanten Dr. $an8 Oon ©üloto unter gütiger ©titnrirlung beS

$erm Dr. SofjanneS ©rahmS " J

) im ©aale ber ©ingalabemie Oer*

anftalteten ©tahmS*$tonaert, mährenb er ihn in bie Tlrme fchloß

unb fügte, ©he eS ju btefem ©etoeife übermallenber gärtli^feit

fam, mußten bie greunbe erft ben fprichtoörtlichen ©cheffet ©alz

miteinanber effen, unb ©filoro fetbft toar es, ber manchmal bie

©uppe bitter oerfalzte, toel^e er ftdj felbft eingebroeft hatte. S)ie

Triumphe, bie er mit ©rahm« feierte, übertrafen feine ©rtoartung

bei toeitem. „©eit bem 8. Sanuar", fdjreibt er feiner ©lütter,

„bujt mich ber große ©toifter, toorauf ich nicht toenig ftolj bin.

Sch habe ihn mir erobert unb erobere ihm einen Xeil ber Nation,

ber noch nichts hat Don ihm toiffen tooHen, tTopbem ber ©tonn

48 Sahre alt ift unb fo OieteS £ohe, ©leifterli^e, Unfterbli^e

gefRaffen hat. Sa, eS ioirb mir gelingen, ihm eine ©achtoett

fchon in ber ©litmelt fdjaffen ju helfen" . . .*) Tin feine ©raut

©tone ©chanjer f^reibt ©üloto: „2BaS ich non ©rahmS halte,

toeißt bu: nach $ach unb ©eethoüen ber Größefte, ber ©rhabenfte

unter allen Xonbichtera. ©eine greunb[chaft halte ich nach deiner

Siebe für mein toertooflfieS Gut. ©ie bezeichnet eine ©poche in

•) €>o fiept auf bem Bettel beS benfttfirbtgen ©onnCag^loujert« $u

lefen. 2)a8 Programm enthielt nur brei Kümmern: „1. Xragifdje jDuöer*

turc. 2. Äongert Kr. II B-dur für ©ianoforte unb Ordjefter (neu, TÄanus

ffript), tsorgetragen Dom Äomponiften, 8. Sinfonie Kr. I C-moll.*

*) TMUoroS ©riefe unb Schriften, perauSgegeben bon KJatie oon ©üloto.

vn 188.
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meinem Seben, fte ifi eine motatifdje Eroberung. Sch glaube,

fein 2Äufiferher$ in ber SBelt — feibft baS feinet dfteften greun*

beS Soachim nicht — empfinbet fo tief, hat fich fo tief in bie

liefen feines ©eifteS eingetauft, wie baS meinige. Ah, feine

AbagioS! Religion!"
l

) Unb enblich in bemfelben ÜRaienmonb

feiner Siebe an Sra^mS felbft: „Die 9iofle, treibe Du im testen

Drittel ober Viertel meines SebenS fptelft, legt Dir feinerlei per*

fönliche IftepräfcntationSfoften auf. Sftein SRefpeft bor Dir, baS

weißt Du ja, ift ebenfo groß als meine innige Verehrung unb

Siebe für Dich- Der ÜReophtjt barf hierin breift mit Deinem

glücflidheren ätteften greunbe Soachim fonfurrieren, auch im 53er*

ftänbniS Deines ganzen SBerteS, worüber ich bir noch groben

abjulegen habe. Doch bie follen nicht auSbleiben, glaube eS

mir“ . . .
8
)

DaS ftingt tool)l anberS als ber IBeridjt, ben SBülow Wenige

SBodjen bor^er, am 27. Oftober 1881, an feinen berliner ©pe&iat*

beboflmädjtigten unb SRinifter in auswärtigen Angelegenheiten,

ben teigigen, weltmännifch getoanbten ßonjertbireftor ^ermann

SBolff, gefenbet ^atte. Da heißt eS: „SReiftcr ör. hat unS biet

@hre etwiefen, aber auch empftnblich im Arbeiten geftört Die

jtoeite 2ßocf|e beS 9RonatS mußte feinen SBerfen auSfcfjließlich ge*

toibmet werben (
8
/4 ber SfapeHe berbummelt, */

4 neu, grün, un*

biS^ipliniert), um 9Reiuingen nic^t in feinen Ohren ju blamieren;

bie brittc Sßoche berweilte er hier, jeben Dag war er in ber Sßrobe,

fpielte unb birigierte, bretmal bem §erjog bormufijierenb. DaS
War nicht &u änbent; ich hatte ihm in optimiftif^em Daumel

(gebtuar — SBien) bie ©efudjSeinlabung gemalt, fonnte ihm

feine unS beffer gelegene Seit beftimmen, fonbern mußte feine

Stellung refpeftieren. — ©r fchien fich Su gefallen, fpradj fich
—

mit abwechfelnb fcharfen ©arlaSmen — häufig nicht bloß lobenb,

fonbern fogar ent^üdt aus, binierte breimat bei £>ofe, empfing Äoni*

turfreuj, waS ihm ebenfalls §u behagen festen : wie er fich an"bcr*

WärtS äußert, fürchte ich beinahe ju hören, benn ich halte

ißn an ©enie, wie an ,§er 5‘, iR. 9B. ßRicharb SBagner] eben*

bürtig. — ©ein SJefuch hat un$ fürs ©tubium feiner 2Berfe

») @benba VI 176. a
) Gbenbö 174.
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natürtid) genügt; aber e« ftörte bodj eilten logifdjen Fortgang

unferer ©jerjitien unb — genug, ©ie mögen ba3 weitere gwifdjen

ben Beilen tefen, wa$ Seiten 3f)te üttittel ja erlauben."
1

)

$>ie grage tft faum abjutueifen , ob nidjt in bem fprang*

haften SBedjfel bon VütoWS Saunen unb (Stimmungen ber XobeS*

!eim ber greunbfegaft tag, unb ob nidjt Vüloro feine SKiffton,

bem berfannten Vrafjmö „eine SRacgwett fdjon in ber HÄittoelt

fdjaffen ju Reifen", ü6erfd)ö(jte, beraubt Don ben Erfolgen, bie

bodj juerft unb &utegt ber 23rat)m8fcf)eu 2Jtofif aujufdjreiben mären,

wenn fie ftdj aud) oljne Vülowö 3utun weniger inaffen ^aft unb

plöglidj eingeftellt hätten. Vraf)mS erinnerte ben $u Übertreibungen

unb @£traoagan£en in jeber Stiftung geneigten greunb ljin unb

wieber fdjonenb an ben wahren ©adjberfjalt ber $inge, aber feine

teifen Änbeutungen würben nidjt beamtet. 2ttö Vülow iljm auö

„3Äciningen=5)eintngen" im Sanuar 1882 metbet, fie hätten Seipjig

im ©türm genommen, unb äßitte 9JMr$ Werbe er itjm bie ©djlüffet

ber eroberten ©tabt $u gü^en legen, erwiberte Vratjmö,

er tjoffe iljn noef) bei ber Vtünberung be$ eroberten (bieömal nidjt

fdjwierigen) XerrainS 5U finben, unb fügt, im Anbeuten an bie @r*

rungenfdjafien , bie er an ber ißlei&e feit 1874 babongetragen,

nodj bcutlidjer (jin^u: „gür Seidig pafjt bieö Vilb nidjt — wenn

$>u aber wieber als reinigenbeä SSetter barüberfäljrft, Wäre idj

gern babei ..." Dljne baf* Vütows Vcrbienfte um bie rafdjere

unb wirtfamere Verbreitung ber Vrafjmöfdjen SBerfe unterflögt

Werben follen, fann bodj nidjt einbringlidj genug gefagt werben,

bafc bie Nuancen bei ber Vereinigung ber beiben Äünftter auf Vütowä

©eite Waren. VrafjutS falj fidfj auf eine folcfje Sßtopaganba gtüd*

lidjerweife nidjt rnegr angewiefen. <£r erhielt öon allen möglichen

Snftituten beS 3n* unb StuölanbeS fo biele Äonjerteinlabungen,

bafc iljm nidjt nur gwifc^en ben beutfdjen £>auptftäbten, fonbern audj

jwifdjen <ßariS, Sonbon, Petersburg, Diom, SJfailanb, Vrüffel, 97cm

§)or! unb Vofton bie SBaljt offen ftanb. ©eine £onoraranfprüdje

begnügten fid) mit ber aflmäfjlidj auf fedjö^unbert STOarf empor*

geftiegenen ©umme, bie trog ifjrer Vcfdjeibentjeit noc§ immer ba$

Ä
) tfenba 100 f
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Stoppelte bott bem mar, tra« tfjrn Me 9fteimttgejp §oftaffe att

„föetfeentfct^btflutig" bieten tonnte. ®r hätte §unberttaufenbe Oer*

bienen unb überall, too er nur trollte, btrigteren unb fpielen fönnen,

trenn e« ihm barum 311 tun getrefen träre. Äon^erte aber traten,

tote er in einem ber erften an Sütoto gerichteten 0rtefe fagt, im

allgemeinen feine „ßiebhaberei" nicht. 9?ut biejenigen, toelche ftd)

ihm atö 9Äittel jum gtred empfahlen, bie ihm einen JtreiS freunb*

lieh gefinnter unb ergebener guljörer erfhoffen, gefielen ihm,

malten ihm, einem feiner ßieblingöauSbrücfe nadj, einige« „Sßtäfier".

S)er SWeffta« fam nach ÜJteiningen jtrar nicht „trie ber SDieb

in ber Stacht unb toie ein gaüftrtdt“, aber fein Gsrfdeinen erregte

hoch bei bem Sntenbanten ber £offapette, ber ihn eingetaben §atte,

„mehr ©Freden al« greube w
. SBrapm« trollte toeiter nicht« a(«

bie Älangtrirfung feine« fifabierfonjert« erproben
1

) unb gebachte,

x
) ^erbfnanb filier, ber Wegen ber üermeintltcben Schtoenfung feine«

ehemaligen r^einifchen ftunftgenoffen tm Verrat unb £reubru<h phantaflerte,

mürbe bon 8rahm« im ßftober 1881 beruhigt unb faftifch berichtigt : „Aber

meine ^üfom-ftahrten* benfft ®u wohl, mie anbre, nicht einfach genug. 3<h

mar in Sterlingen, um bor allem ein neue« ßlabierfonjert in IRuhe unb

ohne bie unbehagliche SluSfidjt auf ein Itongert fpielen unb probieren ju

fönnen. ®a« fann ich fonft nirgenbmo Ipibtn. SRirgenbmo fonft aber hätte

man e« fonberbar gefnnben, unb hätte ich mir ben größten @fel üon Stufif*

bireftor au«gefucht. ©arum bann h*er unb bei 8., ber freilich ein fehr eigen*

gearteter, ein fehr ftreitluftiger, aber hoch eht geiftreicher, emfter unb tüchtiger

Staun ift? ®u muht ®ir auch borfteßen fönnen, wie gang emfnent feine

Heute eingeübt ftnb; fommt nun Unferein« bagu unb muftgiert mit ihnen,

Wie ihm um« #erg ift, fo weih ich nicht, wo er e« bortrefflicher haben fann.

3$ berftdjere ®ich, bah ich ben ©Inter oft — wenn fo beiläufig bie fRoten

heran«fotnmen, unb bie Seute ©unber meinen, ma« fie fchon gearbeitet unb

auch geleiftet haben — mit (Sehnfucht jener Wirfltch fleißigen Seute unb ihrer

fdjönen Seiftungen benfen werbe ..." (Starte b. 8üIow a. a. D. VII 103). —
Unb um biefelbe #eit ftreibt 8iflroth an SÜbfe: #®« war ein hübfdjet 3ug
bon 8üloW, bah cr 8rahm« nach Steiningen einlub, bamit er bort mit aßet

2Ru|e fein Äongert mit bem bortigen Drchefter ftubieren fönne, ohne $ublt*

fum unb ohne Ätücfjicht auf Äongert. 8rahm« fam benn auch gang entgücft

bon 8ülom unb bom $ergog gurücf. ®te Seute mofieren fi<h oft barüber,

ba& bie Äünftler für biejenigen fchwärmen, Welche ihnen Befonber« lieben«*

würbig entgegenfommeu
,
unb gegen bie grob finb, bie fich ihnen gegenüber

inbtfferent ober falt fritifierenb berhalten. Qch fann bartn nicht« befonbere«

finben; e« macht*« am ©nbe jeber Stenfch fo, unb bon Äitnfilero anbere« gu

berlangen, fcheint mir fehr ungerecht* ... (a. a. £). 883).
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al« er für SWitte Oftober 1881 bet Bülom feinen Befudj anfagte,

ba« Üftügliche mit bem Angenehmen §u terbinben unb ftdj recht

behaglich in ben thüringifch*fächfifchen Sanben umjufehen; fie mären

ihm fo gut mie unbefannt, ba ber ungemütliche ©lolarenbefuch

bei £if$t in Sßeimar (1853) nicht mitzählte. ©djon acht Xage

öor feiner Anlunft ftanb im „Berliner Sägeblatt“ bie ber „Sftufit*

melt“ nachgebrucfte alberne ober ge^äffige SRotiz: „BtahrnS reift

bemnfichft zu §an« t>. Bülom nach SReiningen, um bei ihm fein

eigene^
, zweite« Älatierlonzert zu ftubieren.“ Am 13. Dltober

etf^ien bie ton Bülom fignierte Berichtigung: „§err Dr. ©rahm«

miß einer bem Unterzeichneten gegebenen gütigen 3uf
a9e gemäg,

ber unter be« lederen Leitung ftehenben herzoglichen §offapefle

bie ©Ijre ertoeifen, ihre ©tubien feiner ftymphonifchen 2Ber!e zu

retribieren, refp. zu forrigicren unb bei (Gelegenheit feine« auf ben

17. b. 2R. angefegten Befuge« zugleich fein neue« Älatierfonzert

(ÜRanuffript) zum erften fDtole mit Drchefterbegleitung probieren.

S)a8 ©tubieren mirb unfere ©adje fein.“

©rahm« logierte im £otel zum ©öchfifchen ipofe, mo auch

Bülom moijnte, fanb bort ba« ihm ton Bülom angelünbigte „zmar

neue, hoch recht plebejifche ^tanino“ bor unb mar Bülom« ©öft-

rer Herzog hatte fein Siebenfteiner Sagbtergnfigen unterbrochen

unb mar, um ©rahm« fennen zu lernen, in bie SRefibenz zurücf«

gelehrt. SRann unb SBerf beftanben ihre $robe fo glänjenb unb

machten einen fo grofjen ©inbrud auf ben fürftlidjen Äunftfenner

unb SRenfchenfreunb, ba& er e« ©rahm« naheiegte, feinen Be«

fudj balbigft zu mieberholen unb in einem ber ton Bülom ge«

leiteten Abonnement«lonzerte fein neue« SBerf am datier felbft

torzuführen, ©in Orben mar ber beruflichtenbe $>anf für bie

freundliche 3ufage be« ÜReifter«. Auf eine Auszeichnung ton bem

frei« unb hodjßefinnten (Georg IL ftolz z“ fein, hatte ©rahm«
alle Urfache. Stenn äuget feinem im §erzen Steutfchlanb« ge*

legenen Seinen matbgrünen Herzogtum regierte biefer ©outerfin

ber frönen fünfte unb SBiffenfchaften ba« größte Steich ber SBelt,

in melchem, mie in ben ©taaten Äarl« Y., bie ©onne niemal«

unterging. Über bie Bereitmilligteit, mit ber ©rahm« ben SBün*

fdhen be« iperzog« . entgegenfam, lonnte nur termunbert fein, mer

bie SRatur be« Zünftler« in ihrer ©infalt unb Schlichtheit falfch
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beurteilte. ®aS Äomturfrcuj beS Abolf-SrneftinifZen §auSorben$

fehlen igm nuht nur ju besagen, wie ©üloro, non bem bie An-

regung ba§u ausgegangen war, bemerfte, fonbem eS ma^te igm

mirlliZ ebenfalls „Sßläfter".

$)aß ©rahmS auf bie $eforationen unb ©hrenbiplome, bie

er in ben legten $e&ennien feines Sehens in ftattli^er An^agl

empfing, niegt ben geringften (Siteßeitswert legte, brauet faum

auSbrudlicf) berfic^ert ju werben. $öc$eidjnenberweife Befag er

Weber eine Änopflorfjrofette, noZ eine ÜDriniaturlette, wußte auZ

bei feierlichen (Gelegenheiten, welche bie 3urfcf)auftcllung einer be*

ftimmten ^Deforation verlangten, nicht ©efZrib, fonbem verließ ftdj

auf ben Ütat erfahrener greunbe. SRaZ ber erften Aufführung

ber Vierten ©pmphonie, bie in Stteiningen ftattfanb, überreizte

igm ber iperjog ben ©tem feines $auSorbenS. 3m näZften grüß*

jagt fam ©rahmS wieber gu $ofe, trug aber nur baS alte Äomtur*

freuj. darüber gut SRebe geftellt, fagte er, er geniere füg, mit

bem großen (SraZat auf ber ©ruft herumjulaufen, baS befZeibene

Keine $reu$ fei ihm fompathifZet- AIS man ißn hinterher be-

lehrte, baß ein folZeS ©enehmen einer ^iZtaZtung gleiZföme,

ba ber Rohere Drben ben nieberen annulliere, ließ ©rahmS ben

©lern äWeiningenS im ©ewanbljaufe leuZten unb fZrieb bann

(April 1888) ber (Gemahlin beS £er§ogS folgenben ©rief:

„$oZverehrte gnäbige grau, einige ©Sorte beS herjliZften

Hanfes an ©ie ju riZten, fZiebe iZ immer auf. ©leibe iZ ndm-

liZ Vor bem leeren Rapier ftgen, fo unterhalte iZ miZ auf baS

liebliZfte mit Sßnen. ®aS ©Zrei&en ftört barin — aber ©ie

erfahren nur baburZ, wie gern iZ fcurücfbenfe, unb Wie banfbar.

gubem ift eS übrigens eine ©taatSangelegenheit, weshalb iZ

fZreiben muß. 3Z ha&e niZt, wie ©ater hülfen, ben nötigen

(Gothaer Äalenber jur §anb. 3Z fann alfo Weber aus biefem

noZ aus ber betreffenben UnterfZrtft erfahren, Wie ber $err SJri-

nifter heißt, an ben iZ miZ ju wenben habe. Sft eS nun gegen

alle ©taatsraifon, wenn ich nttr erlaube, Shneit mein früheres

ßommanbeurfreuj §ujufenben? 3Z &arf ja jegt ein neueres,

größeres 3e^en k* wirfliZ außerorbentUZen $ulb unb ©nabe

©einer Roheit tragen. hätten ©ie eS boZ in Setpjig prangen

fegen unb bie greube unb Suft, mit ber £)treftor ©tägemarot

i
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meine Xoifettc beforgtel* — S5ei feinem Oorletjten Sefuch in Mei*

ningen (gebruar 1895) tourte er nicht recht, maS bie Büfette bies*

mol öon ihm forbcrn mürbe, unb manbte fich öon granffurt aus

an feine SSiener ^anSbame, grau Dr. Xruja ,
mit ber Sitte

:

„2$enn Sfjnen nicht guöiel Mühe baburch üerurfacht mirb, möchte

ich ©ie um eine ®efälligleit erfaßen. 3m SBäfchefchran! fteljt

eine gigarrenfifte mit bem non S^nen jufammengenähten Orben.

könnten ©ie mir biefe mohl nach Meiningen fRiefen? (M. im

©djlofj, ®erjogtum M.) — daneben fleht auch ein Ääftdjcn

mit einem ©tern. gaßs ©ie biefen, mit ober ogne Grtui, bet*

legen fönnen, bitte ich eS ju tun, unb fchliefjlich mären mir gmei

ißaar ©öden baju ganj angenehm. — gaßs bie Serpaäung unb

©enbung aber irgenb ©chmierigfeiten macht, fo unterlaffen ©ie eS

gemig. ®enn nötig ift eS nicht, burchauS nicht!"

greifrau §elene o. £elbburg, bie fluge unb gute, geiftooKe

unb gtajiöfe ©cmahlin unb Mitregentin beS ^erjog«, lieg eS an

nidjtS festen, maS jum Söo^lbefinben i$re& ©afteö beitragen

fonnte; er füllte fid) mtrflidj in Meiningen balb mte ju §aufe

unb betrachtete fich als flum ipaufe gehörig. ®aS freunbfehaft*

liehe Verhältnis, baS SrahrnS bis jurn Xobe mit biefem harmo*

nifchen $aar feltener, burch Vorzüge beS ©eifteS unb $er$enS

ausgezeichneter Menfdjen toerbanb, mirb burch ben eigenen, manch*

mal faft Verliehen unb ritterlich galanten ©til feiner an bie Sa*

ronin gerichteten Sriefe ißuftriert, aus bem immer ein marmer ®e*

fühlSton hcröorflingt ©ie ift ihm ber „Inbegriff aller ©üte", ber

„AuSbunb aller ßiebenSmürbigfeit", unb er finbet immer bie artig*

ften ©tnfäße unb anmutigften Ausflüchte, um ferne ©chtetbfaul*

heit, bie nur bie Äehrfeite feines gleigeS mar, $u entf^ulbigen.

„DaS mußte xfy" fchreibt er, „als ich neulich am Donnerstag

auS Meiningen fuhr: ber ©chnee Oergeht nicht, unb 2)u haft baS

^er^lichfte gefagt für aß baS ^erjli^e unb ©(höne, baS $>ir ge*

gönnt mar. 3ch freue müh, frag ich — ber Üh mir in allem

©uten unb Drbentlidjen fo gar menig jutraue — mich bieSmal

hoch nicht in mir getäufcht habe! $er ©chnee liegt mie neulich

auf aßen Säumen bis in bie feütften Aftfptpen. Mir ift, als

lönnte ich flfeidj frQ hinaus auf bie Stampe unb bie fdjöne $öhe

hinan jurn SaifenhauS unb £empeichen! Unoergeffen bleiben bie
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Xage, jefct aBec etnpfinbe ich fte noch tote gegentoärtig uttb burd^

au« nicht borbei . . .* $)a« „neulich
1
' feiner Slbrrife non 2ÄeU

ningen toar ber 29. $egember 1887, ba« Saturn be« ©riefe« aber

— ber 23.2Rär§ 1888. — $11» ©aronin |>elbburg, burch ftraitf*

heit femgefjalten, einem ©rahm»*Äongert (1885) nicht beitoo^nen

tonnte, fprach ©rahm« gu ©tiloto fein ©ebauem au« mit ben

©Sorten: „SDHr toirb fein, al« füllte ich eine SRojartfdjc 69m*»

Päonie ohne ba« fäöne eble$lbagio hören!" Slußet bem ^erpglid^en

$ktar betätigte auch bie Xodfjter be« #er$og», pringeffin 2Rarie,

ba« lebhaftefte, auf ©egenfeitigfeit beru^enbe Sntereffe für ben be«

rühmten ©aft (Sine (Schülerin Äirdjner», Stiert« unb ©ülomä,

ejgellierte fte al« pianiftin unb erfreute ben SReificr burch ben

nerftänbni«noKen ©ortrag feiner JWabiermuftf.

gur „frönen $öhe" be« |>errnberge« hinan, ber ftd) hinter

bem alten ©djloffe ergebt, führte ©rahm«, ber auch hier ben leiben«

ftfjaftltdjen gru^auffte^er nicht berteugnete, fein täglicher SKorgen«

toeg, toenn er nicht in ben labprinthifch nerfdjlungenen Gängen be«

©nglifchen ©arten« promenierte ober fid) noch toeiter in bie an«

mutige ©egenb be« malerifdjen SBerratale» berlor. Sean Paul,

ber gtoifchen 1801 unb 1803 in SKetningen an feinem „Xitan"

fchrieb, unb Dtto Subtoig, al« gebürtiger GriSfelber ein bom

$ergog befonber« geliebte« unb geförberte» Sanbe»finb, grüßten

hier unb bort ben jüngeren SMegen 00m h°hcn ©octel i^rer

SDenfmäler herab;
1

) fie brauchten fid) feiner nicht gn fd)ämen unb

tonnten feiner hegeifterten ©erehrung ftcher fein, ©inmal, bon bem

ipm begegnenben $er$og befragt, too er benn fo früh fdjon her*

färne, anttoortete ©rahm« übermütig: „Sich, S*>heit, t<h habe nur

bor bem grühftüd noch fäneU einen Reinen ©pagiergang burch

>) ©eit bem 7. ßftoßer 1899 haben bie beiben SRehtfttger ©idjter*

monumente in einem örahm&^enfinal ba« britte im Sunbe erhalten. Über

einem Brunnen lebenbigen SBaffer« thront itt ber grünen #aKe be« Parte«

bie bon Slbolf fctlbebranb mobeKierte eherne Stifte be« Sonbtdjter«. Sin

grobe« SRufiffefi tmter 8fri| ©teinbadj bilbete mit „(Requiem* unb „Xtiumph*

lieb
-

ben bebeutung«boUen SRahraen gu bet grobartigen Enthüllung«* unb

@ebü$tnt«feier. #offdjaufbieler IRadjbaur ft>ra<h ben bon SBibmann gebidjteten

Prolog, Soadblm hielt bie Eebenfrebe, unb $ergog ©eorg (egte entblößten

§au}>te« ben erften Sorbeev ju 8fü|en be« Unflerblidjen nteber.
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bie benachbarten gürftentümer gemalt“ Üttefjr als anberc 3eu9*

ntffe, an benen eS nicht fehlt, berbürgt biefeS hübfdje, mit her$*

lidjem Sachen aufgenommene Söonmot bie 3toanglofigfeit beS $er=

fehrS, bet jtotfdjen bem abetigen ipetrn unb feinem bürgerlichen

(Stoffe ftattfanb. SBenn ©tahmS nicht burdj einen ftittfchmeigenb

erteilten, mit bem feinften ©oft aufredjterhaftenen ©iSpenS üon

bem täftigen §ofzeremoniell befreit gemefen märe, et hätte feinen

gug mehr übet bie beS ©chloffeS gefegt ©ent ©ohne

bet freien SReichS* unb $anfaftabt Hamburg mag eS feltfam zu-

mute getoefen fein, als et im Stobember 1881 bet feinet gtoeiten

Stnfunft in üDteiningen am 23ahnh°f äuget öon SBüloto auch bom

^ofmarfdhaQ empfangen, in eine $ofequipage gefegt, nach bem

©djtoffe gebracht unb einet ©char betreßter fiafaien auSgeliefert

tourbe, bie ihn etft in feine btei 3tmntet geleiteten — bieSmal,

mie SBüfom fcherjt, im echteren „©ächftfchen £>ofe", mo ihn ein

Sfethffetnfdjet Konzertflügel ermattete — bann aber ©einet Roheit

unb ©ero (Gemahlin jufühtfen. Äber bei biefem ^räambulum zur

gofbenen ©efangenf^aft beS £ofe$ blieb eS auch, bet Äünft*

let, bet fich ©anf bet herzlichen Aufnahme, bie et fanb, mietet

als SKenfdh zu fugten begann unb auf bem Sßobium beS Dt^efterS

boflenbS §um ebenbürtigen ©etrfd^ct unb lieben bettet feines er*

lausten ©aftgeberS emporflieg, munterte ftd) nicht toenig, mie

leicht unb fdjnell et fi<h in baS bornehme SBefen einlebte, unb

mie gemütlich eä eigentlich toat. (SS fpeifte ftd) an bet reich*

befehlen ©afel gar ntd^t fo fehlest bon altem ©febreSpotzettan

unb XeHetn ans gebiegenem ©olbe, mähtenb bet SRheinmeut

in grünen Römern funfeite, unb bet ©hampagner in friftallenen

©pipgläfem fchänmte — feinet ber artigen fetten, feine ber

liebenSmütbigen ©amen lieg ben Slbfömmling beS ©ängebierfelS,

ben Änimierpianiften Don ©t Sßault bie ntebere $erfunft fühlen,

ans ber et fich &iS ju ben $öhen ber 9Renfcf)hett empor*

gearbeitet hatte, ©ie ©eltgfeit beS herzoglichen ©affeS märe

boflfotnmen gemefen, menn feine guten ©(fern fie miterlebt

hätten!

©aS Programm bem erften 9ftetninget $BrahmS*Äonzert,

baS in gorrn beS üblichen, mit bem fächfif«hen SBappen ge*

fdhmücften ©heaferzetfels ausgegeben mürbe, tautet:

ftat&ea; Bra$m* m, 2. 21
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Meiningen.

Herzogliches Hoftheater.

Sonntag, 27. Novbr. 1881:

Viertes Abonnements-Concert
der Herzoglichen Hofkapelle

unter gütiger Mitwirkung des Herrn Dr. Johannes Brahms.

Zur Aufführung gelangen nachfolgende Werke

von

Johannes Brahms.

(Geboren 7. März 1833.) *)

1) Tragische Ouvertüre für großes Orchester,D-moll, Op.81.

2) Zweites Concert für Clavier und Orchester, B-dur (neu,

Manuscript), vorgetragen vom Componisten).

I Allegro moderato.

II Allegro passionato.*)

III Andante.

IV Allegro non troppo e grazioso.

3) Vari ationen für Orchester Über ein Thema von Jos. Haydn
(Choral St. Antoni) Op. ö6a.

4) Akademische Festouverture, Op. 80.

5) Erste große Sinfonie, C-moll, Op. 68, Unter

I Un poco, sostenuto. Allegro. persönlicher

II Andante sostenuto. Leitung

HE Un poco Allegretto e grazioso des Compo-

IV Adagio. Allegro non troppo, ma nisten.

con brio

Concertflügel aus der k. k. Hofpianofortefabrik von Carl Bech-

stein (Berlin).

l
) 3>er alte §et)Ier: 2Äör$ für ©tat. S3gl. Ed 260.

*) Sor bem S)rucf änberte SBra^mS bie U6erfdjrift be8 jwetten ©afceä

in ba§ jutreffenbere „Allegro appassionato“ um, wett passionato „leiben*

fdjöftltdj erregt* im Sinne öon wgequÖlt", appassionato aber „bon Selben*

fdjaft befeelt, begeiftert" $ei|t. S)er feierte ©ab aber würbe „Allegretto

grazioso“ beneid)net.
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Preise der Plätze:

Fremdenloge 3 M. Erster Rang 3 M. Sperrsitz 3 M. Par-

quetplatz 2 M. Zweiter Rang 2 M. Sitzparterre 1 M. 20 PI.

Orchester 2 M. Stehparquet 1 M. Amphitheater 80 PL
Stehparterre 80 PI. Gallerie 50 PI.

Kasseneröffnung 3 1
/, Uhr. Anfang pünktlich 4 Uhr.

Ende gegen 6 Uhr.

Zur Vermeidung von Störungen werden bei dem Be-

ginne jedes Musikstückes Ein- und Ausgänge geschlossen

und erst nach dessen Beendigung wieder geöffnet

Sonntag 4. Dezember: Fünltes Abonnements-Concert
unter gefälliger Mitwirkung der FürstL Kammersängerin

Frl. Marie Breidenstein aus Erfurt, mit nachfolgenden

Werken von Joseph Haydn: Drei Sinfonien (C-moll,

G-dur, B-dur) und zwei Arien aus den Oratorien »Die

Schöpfung 11 und »Die Jahreszeiten 11
.
1
)

m

Programm orientiert uns am etnfachten über bie in

äReiningen ßertfcfjenben Äonjertfitten. $>ie Äbonnementöfonjerte

fanben an fed^d ©onntagänacßmittagen bon (Snbe Oftober biä

ÜRitte ®ejember ftatt. $)ann ging bie Äapellc auf Reifen, 1881

§um #oeiten 9Kaie überhaupt, unb 5um erften 9RaIe mit SBraßmS.

3n einem bereits am 10. September auSgefcßicften Sßrofpeft ßatte

Jsöüloto erffdrt, baß, um bie fünfilertfeße ©tifeinßeitüdjfeit ber Sßro*

gramme ju magren, jebeS Äonjert auäfcßließCicß je einem älteren

ober neueren fpmpßonifcßen Sonmeifter genribmet fein »erbe.

Sörafjmä foUte bie Steiße am ll.^e^ember fdjließen, unb am Xage

be$ EotenfefteS foUte fein „$eutfcßeS Requiem M
in einem (Sjira*

l
) Qm Sondert mürbe 83ra$mS ein ßorbeerftanj überreizt, beffen

Stäubet bie Snfdjrtft trugen:

„9ttmm biefe flmeige, bie

©a8 ©djönfte fuib, maS mir ©ir geben tSmten;

SSem einmal mürbtg fie ba8 §aupt berührt, -

©em fdjmeben fie auf emtg um bie ©time."

©ie Meininger Seonore, meldje bie ffiibmungSberfe für bie feierliche (gelegen*

heit auS ÖoetheS „Xaffo" geliehen, mar fcelene toon fcelbburg.

91*
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foltert, gum erftenmal in ßReiningen, gur Aufführung fommcn.

BrahmS fonnte ben anfänglichen Termin nicht abroarten uitb ba*

her auch fe*n Requiem nicht anhören. Bon SBien and bebanfte

er ftch am gweiten SBeihnachtSfeiertage Bei ber Baronin b. §elb*

Burg mit ben artigen 3^ten: „3$ Bin wenige Xage gu Söeihnadjt

hier; h*utc $ Äongert, greunbeSanfprfidje jeben unb ben gangen

Xag, bagu ©efuche unb Arbeiten für ba« ©taatsftipenbium unb

ungeg&hite Briefe — ich weiß nicht, wohin mich wenben. Waffen

©ie mich nur turg fagen, wie oft unb wie glücflich wnb banf6ar

ich an weinen Aufenthalt Bei 3hnett gutücfbenfe. $a« fing im

ßöaggon an, ich öffnete ein $afet Briefe unb fanb 3f)r Telegramm

über ba« Requiem, ich oß (3fjt) Butterbrot — glücklicher fann

man nicht Butterbrot effen! ®a« geht f)kx fort, wo ich weinen

greunben bon jener lieblichen Sbpße ergäbe unb babei be« leifcn

SfriegSlärmen« unb ber fleinen ©ewitter benfe, bie ©err b. Bülow

bagu liefert — Aber jefct bitte ich wich ©einer Roheit angelegen!»

Uch gu empfehlen unb mit einftweilen 3§re gute unb freunbliche

©efinnung gu bewahren .

.

©chon oben ift erwähnt worben, baß bie Meininger Auf*

föhrung be« B-dur*Äong€rtS gwar bie belangreichfte war, weit fie

©poche im ßeben be« ßfteifter« machte, aber nicht bie erfie. Außer

Bubapeft hotte fich ©tuttgart fchon früher feine« kommen« unb

SBirfen« berfichert. Auch h^cr würbe, wie anbermeitig, Berjäumte«

mit einem SJtole nachgeholt unb bem Äomponiften am 22. 9lo*

bember ein gange« Abonnementsfongert „im ÄönigSbau" gewibmet

BrahmS fpielte, birigiertc unb begleitete äße«: mit bem Or^efter

unter ©eifrig fpielte er fein Rongert, auf bem filabier aöein $RhQP*

fobien unb Ungarifche $änge, bann birigierte er bie Afabemif^e

geffcDubertüre unb bie c-moll©hmphonie (beibe« tßobitäten für

©tuttgart) unb begleitete bie Äammcrfängerin Btorie ©anfftängb*

©chröber gu mehreren feiner ßieber. SBilhelm ßübfe hotte bie

©chwaben auf BrahmS in einem fulminanten 3e^ung«artifel be«

„ßRetfur" borbereitet, unb Brahm« übermittelte ihm feinen $anf

mit Bißroth« ©rußen. Unter ben gremben, bie be« ßongert«

Wegen nach ©tuttgart gefommen waren, befanb fich auch 3rau
Jpenriette gritfch au« ßftarfeiße.

®« ift wahrfdheintich, baß Brahm« bon ©tuttgart au« einen
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ASftedjer nadj gtanffurt gu Äfara ©djumann mochte. er

nad) äÄeiningen gur erften <ßrobe ging, mar er fd)on einen Xag

(am 14. Oho6er) Sei üjr gemefen, um i$r feine neuen Äompo*

fittonen mitguteilen, unb baS liebeöoUe ©erftänbntS, bas er Sei

ber alten gtcunbin, befonberS für baS in i§r SWetier fdjlagenbe

Äongert, fanb, §atte tf}n toteber beglficft unb ermärmt. ©on äJtei*

ningen reifte er abermals über granffurt in bie ©djmeig. ©on
$egar gu einem ©jtralongert ber 3&ndjet XonfjaKegefeUfdjaft ein*

geloben, fpicltc er am 6. Xegember fein neues Äongert unb biri*

gierte außer ber „Stänie" nod) feine gmeite ©ijmpbonie unb bie

Alabemifdje Duoerture. Über einen loftbaren, lunftoott gearbet*

teten fitSernen ©edjer, ber i^m gum Anbenfen oon ber @e[eflfd)aft

Oerel)rt mürbe, empfanb er große greube. Um ein fo freunbiidjeS

3«idjen ber Anerlennung unb ©tympatfjie fei eS, tote er fic§ aus*

brürfte, eine gang ernftltdje ©ac^e.

1

) 3n ber Allgemeinen SMufit*

gefellfdjaft in ©afel, mo ©ral)mS am 11. Xegember mit Robert

©olflanb longertierte, erfuhr baS oierteiltge Programm bie Ab*

änbcrung, baß bie Xragifdje Ouocrtürc an ©teile ber Afabemtfdjen,

unb bie c-moll*©t)mj>fjonie an ©teile ber in D erfaßen. ®rei Xage

barauf im „©aal ber Aubette* in ©traßburg mürbe baS güridjer

Programm mieber^ergefteflt, nur baß bie „Stärne" ausfiel; bafür fang

ein grl. ÜJtinna Xiebemann brei ßieber Oon ©rafynS. ©on ©traß*

bürg ging bie Steife nadj ©abcn*©aben, mo ftd) Stidjarb ©oljl als

Äongertarrangeur bemä^rte (16. Xegbr.). Am 20. erfdjien ©raljmS

im ©reSlauer DrdjefterOerein unb oerlebte bort, gum lebten 3Me
mit greunb ©ernfjarb ©djolg, ber als Stadjfolger beS im Suni

1882 Oerftorbenen Staff an baS §odjfd)e Äonferoatorium nac§

granffurt a. 2Jt. berufen toorben mar, am flauer ©tabtgraben

nad) gemeinter Art gemütliche ©reSlauer Xage.8
)

l
)
„SteujaßrSblatt bei Atfgem. 8Rufi!gefcIIfdjaft ingüric^ bon 1898". @.25.

*) 2)er bumorüoHen grau fiutfe ©djolg, bei ©aitin ©ernljarbS (bgl.

UI 47) oerbanfen wtr einige lÖftltdje Sftemtnifgengen an jene gelten. SMe ©er»

ewigte fdjreibt: „©raljmS Ijaßte @d)meidjeleien. $a& mußte gu intern Ärger

grau ©. in ©reglau erfahren. Sßadj einem Äongert, in bem ©raßmS eine feiner

@9m$$ontm mit großem ©rfolge birigiert ßatte, waren wir alle ht i§r elegantes

$au$ gum 6ou^er geloben. ©raßmS faß bei Stfdje gwifdjen ber $auSfrau

unb mir. Aadjbem fte t$n lange mit i$ren fdjönen Äugen angef$mad)tet.
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Überall tmttbe bad Äon^ert fefjr toarm aufgenommen, au<$

am 26. ©e^ember 1881 in Söieit, too bad ginale gerabeju 3u6el

erregte. Stber ber Äompouift erfdjtoerte ftd) fjier ben ©tfolg burdj

begann fte: ,Sagen Sie mit, lieber §ett Srahmd, wie fangen Sie ed nur

an, baß Sie fo wtmbettootte Slbagiod fompomereu? fie ftnb wahrhaft giJtt=

Itdj!‘ — ,3a, fe$en Sie1

, antwortete Srahmd f^munjelnb, ,meine Verleger

befteHen fie fo.
1 — 3n betreiben SBotpe, ed war jtiHfdjen Sßei^na^ten unb

Sieujahr, unb eine fürchterliche Säfte — üerfammette fidf bei und ein Keiner

gteunbedlreid, Srahmd $u ®£jren. ©d waren audfchUeßlich junge ^rofefforen*

paare — bamald unfer öoraügUchfter Umgang — barunter faft lauter fd^öne

grauen, wad Sv. feht zu fthäpen mußte. Qn fpäter, fe^r angeregter Stunbe

toerflet man auf ©ef^enftergefc^id^ten, Srahmd wußte bie ftbauerli^fien.

3mmer enger würbe ber ^ord^enbe Sreid um Üjn, unb ich nergeffe nie bad

Sttb: Srahmd, lebhaft er^atjlenb, unb bie fdjöneit, jungen ©efidjter, in Stuf«

regung erglühenb, an feinen Öippen ^ängenb. Slld man aufbrad), war Sr.

öerfchwunben. @t batte fidj int bunfeln Türbogen fcerfteeft, Kam brftllenb auf

bie arglofe Schar geftürjt, unb bezweifelte Sngftrufe belehrten und oben

bariiber, wad ed unten gab. — Srahmd war ein großer grewtb meiner

Stnberftabe. Xropbem glaube id} nicht, baß er bie Staber Itebte, beim et

neefte fte unbarmherzig. ©r nahm wohl ein Sletaed fcheinbar frieblidj auf

bie Snie. Saum aber faß ed ba, fo brohte er, ihm mit bem ßigarrenfnipfer

bad Kädchen abftufdjneiben. SSar ed wieber beruhigt unb Verlangte wohl

einmal SBaffer, fo goß er ihm ein ©lad OoH hinten ind Sleibdjen. $>eu

(leinen ©läbchen aber würben regelmäßig bie Sdjürzenbänber aufgebunben,

fie mosten ftdj wenben unb brehen, wie fie wollten. SBaten fte bann alle in

Ängft nnb Schtecfen, fo ging er befriebigt Weg. — 9Rir fagte er einmal in

emfter Stunbe: ,SRan h®i mich lange genug mißhanbelt! 3efct h«^e ich ja

ootte 9lner!ennung; aber wer weiß, wiebtel mehr ich gearbeitet hätte, wäre

ich nicht entmutigt gewefen.*" — $>er ,Srahmd in bet Sntberfiube* betreffenbe

$affud bebarf noch einer Sfttmethtng. ©emiß liebte Srahmd bie Staber, not

allem, im ©egenfafc ju ben ©rwadjfenen, ihrer heiligen ©infalt, Unfdjulb unb

©hrllchteit wegen, unb bedhatb liebte er fie auch ohne Stadnaljme unb Unter«

fdjieb. Sehte Siedereien waren ungefdjicfte Sörttidjleitdaudbrü^e, noch öfters

gutgemeinte ©rjtehungdöerfuche , wenn er glaubte, bie Steinen würben toon

ihren ©Item öerhötf^elt unb berweichlicht. SReinem Sikhterchen, bie bem

lieben ,Cnfel Samd* gern auf bie Stile fletterte, gab er einmal ehten lieb«

fofenben Sadenftreich, ber Ihr bie tränen in bie Slugen trieb, ©d gefiel

ihm, baß fie tapfer ihre Schwäne bejwang unb ihn befto inniger weiter lieb

hatte, ©inet feiner §auptfpäße war ed, ben Stabern täufchenbe Imitationen

non Siefelfteinen , bie fleh ald Sonbond erwtefen, ju ihrem ©ntfepen in ben

HRunb ju fdjieben unb fleh an bem Spiel ihrer SHenen gu weiben, bie fich

Zur ^öd^ften Seligleit Oerfl&rten. Sin einem ©eihnac&tdtage tarn er einmal

in unferer Stbwefenheit zu und mit noügepadten Sufcpen, ärgerte ft<h, ald er
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[ctrt ungleiches, fteHenweife getoattfameS unb ntaffigeS ©piel, ml*

c$e8 bic felbftgefchaffcnen ©chwierigfeüen auS bem SBege räumte,

ohne fte bewältigt §u tytixn. ©on bem unbergleichfich frönen,

fchwämterifchett ©ortrage, ben er bei ber erfteit ©orprobe im

greunbeSfreife (ftehe ©. 298) entwicfelt hatte, war tm ^^annonU
fdjen Äongert faum etroaö übriggeblieben, unb bie „Älarhett, $ßrä*

gifion unb gülle" beS $on$, bte ihm ©ülow nachrühmt, ging

unter in bem braufenben SDZcerc bon klängen, baS ©rahmS in

©emeinfe^aft mit bem bon §anS Stifter meifterlich birigierten

Dr^efter entfeffelte. ©d)ott in Seidig, wo ©rahmS im 9?eu*

ja^röfonjert auftrat, war er übel aufgelegt, unb fogar grau

b. &ergogenberg l)atte unter feiner f(blechten Saune gu leiben,

wie fie flagt, als fie if)m bie Äritilen ber Seidiger ©lätter

nad) SBien fdjicft 2)aS „SKuftfatifche SBo^enblatt", baS immer

für ©rahmS eintrat, lann nicht umhin, gu tonftatieren, ba&

baS ©ublifum beS ®ewanbhaufeS fid) ben neuen ©Serien gegen«

über — ©rahmS fpiette aufcer bem B-dur*Äongert bie beiben

S^^apfobien op. 79 — eljer able^nenb als entgegenfommenb ber*

hielt ©rahmS mochte feinen Serben bod) gubiel gugemutet haben,

unb bie Seipgiger färbte auf bie SBiener Stimmung ab. $>te

Älagen über bie ©chweroerftänblichfeit beS SBerfeS waren bamals

fo allgemein wie baS Urteil, bafj eS weniger ein Äongert als eine

©pmphonie fei Äongert unb „SRänte" ftanben halb auf ber XageS*

orbnung aller Äongcrtinftitute, unb ©rahmS reifte mit ihnen un*

berbroffen weiter.

9ftit ©ülow unb ber üDtoninger ^offapelle wieberholte er

baS Äongert, wie fd)on bemerlt, am 8. Sanuar 1882 in ber ©er*

* liner ©ingafabemie unb birigierte bann ebenbort am näcfjften

Stbenbe fein erfteS, bon ©ülow glängenb gefpielteS Älatoierfongert

in d-moll. £)er Äorrefponbent beS „äftufifalifchen ©SochenblatteS"

!ann ftch nicht genug tun, um bie „phänomenale SBirfung" gu •

fdjilbern, bie ©rahmS mit feinem @rffeinen unb feinen gum %til

erft bon ©ülow ins richtige Sicht geftcHtcn ©Serien herborbra^te.

Sßaut Sinbau ^ielt baS mufifalifche Ereignis für wichtig genug,

bte bieten tuyurlöfen ©efdjenfe fa$, mit benen, feljr gegen unfern SStHen, bte

Ätnber bon grennben ber nt würben, gab jebem einen unb 30g

föeltenb wteber ab/'



322

um ihm in bet „fttfmfdjen geitung* öom 21. Sanuat 1882 einen

„©erlinet ©tief“ unter bet ©ptymarfe „So^anne« ©rahmS unb

$an3 b. ©ülow" &u toibmen. Storin Reifet e8 u. o.: n©tafjm3,

ber bie bornehme ©prache bet großen Sföufifer fpricht, jö^It ijier

triele greunbe, ©erehter unb ©etounbeter. ©teidjwoht finb lange

Sa^re barüber Angegangen, feitbem bet ßtorbbentfehe bie SfraupU

ftabt be« beutfehen ©eid)e$ nicht betreten h&*; cr f^tint ftch eben

in bem luftigen SBten wohlet ju fügten, ©eine norbbeutfe^e $er*

funft fteA man i$m auf jehn ©chritt an; namentlich jefct, ba et

ftch ben ©oßbart §at warfen taffen, fönnte fein Äopf non ben

2Mem atö germanifcher XppuS berwenbet »erben *) . . . ©rahmS

ift ein ausgezeichneter Älabierfpieler . . . (Sr berhfilt fiefj tofih*enb

beS ©ortragS möglichft ruhig, ttrirft bie §anbe nicht hö$er als

bonnöten unb fchüttelt bie 9tfäl)ne nicht wie ber bonnetnbe Ätontbe.

(Sr bereichtet batauf, burch wilbe Snbianerfprünge bie tlufmert*

famfeit auf fid) ju tenten. (Sr ift im Gegenteil ftchtiich beftrebt,

möglichft unterjutauchen ... am tiebften märe eS ihm offenbar,

wenn er, tote ba« Drchefter in ©apreuth, ganz unfieptbar gemalt

werben fönnte. $aS ^ublifum würbe bamit fchwertig einberftanben

fein. ®enn eS macht ihm immer greube, einen Äünftler, ben eS

auS ben SBerfen längft berehrt, bon Slngeficht ju Slngeficht $u

fehen; unb befonberS bann, wenn ihm, wie hier, ein Sflann ent*

gegentritt mit bem SluSbrucf ber böUigen ©efepeibenheit, ber ben

(Sinbrucf macht, als fyaht er nie eine unberbiente Äränfung er*

fahren, als fei äße Unbiß, bie ihm als fchaffenbem Äünftler both

gewiß nicht erfpart geblieben ift, fpurloS an ihm borübergegangen ..."

©rahmS unb ©ülow gaben mit ber Äapeße am 13. in Äiel,

am 14. unb 15. in ipamburg je eine ©oirec unb ©totinee; bann *

fegte ber Üßfetfter bie ©eife aßein fort ©on Hamburg fchreibt

©rahmS am 15. Sanuar an ©ißroth*. „Sieber greunb, ich toüßte

• buch eigentlich gerne, wie eS benn ber ,9tönie‘ bei (Sud) ergangen

ift 3u fpät fommt Wohl bie ©itte, ®u mögeft mir ^anSücf*

als ßeugen fepiden ? liefern lieben greunbe aber fage baS £>erz*

lichfte bon mir; ich feibft fanb niept ©Sorte, nicht *3ucferfchalen
e

,

l
) StaS ift audj gefdjehen. 3« Saenifc’ „ßeprbuih ber ©eographte*

würbe ©rahm« nod) bei Streiten als tbpifdjer Vertreter ber faufapfdjen

Stoffe abgebilbet, wa$ ihm biel Vergnügen machte.
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bic mir ihm gegenüber alg ©rüg genügten [nach $an8lid8 Pe»

fprechung be8 B-dur*ßon$ert8]. Slbgefehen baton, bag id) immer

lieber mit bem nädjften 3“Ö na<h Söien führe, höbe ich nie! greube

unb ©enug auf meinen gahrten. Pon Pülow, a(g ©fenfeh unb

©fufifer, fönnte ich nur mit Snthufiagmug erzählen ; ich wollte,

Du ^ätteft bie berliner Dagc müeriebt! Äber — beute mittag

haben mir im hefigen (Hamburger) ©tabttheater Prahm8*©fatinee,

unb morgen früh fchon fyabt icb in ©fünfter probe. ©fagft Du
ein SSort an mich wenben, fo febreibe nach Utrecht, bei profeffor

©ngelmann. ©fit bem gebruar bin ich ju §au8 — leiber nur

furje Dage — eg ift fdjänbltch ..." Sn ©fünfter, wo er am
©forgen be8 16. jwifchen 3 unb 4 Ubr anfam, blieb er bom

16. bi8 18. Sanuar unb berhalf feinem greunbe 3. D. ©rimm

burch ein ju beffen Penefij gegebeneg Äonjert gu einer anfehn*

Heben ©innabme. („Sch toüre gern Deine ©ireftion unb ibr

Honorar log unb fänbe eg reijenb, wenn wir blog mit ung ju

tun bitten, unfere ©fufit unb unfere ©emütlichfeit blog ung an*

ginge" . . .*) Slm 20. traf er mit grau Soacbim, bie er auf

jebe 5Trt ju förbern fu^te, in Utrecht jufammen; bort fang fie

am 21. im „Collegium musicum“ unmittelbar bor bem B-dur*

ßonjert bie Sllt4Rhapfobie. Pom 22. big 25. hielten ficb beibe

im §aag auf unb wieberbölten in ber „Diligentia" bagfelbe Pro-

gramm mit bem gleichen ©lüd. Daran fehtoffen ftd) ftonjerte in

©otterbam (26.), Slmfterbam (27.) unb Strnheim (30.). Anfang

gebruar lehrte Praljmg nach SBien jurüd Pulow gab bort am
2. in feiner ©igenfdjaft al8 Älabierbirtuofe einen Prahmg*Slbenb,

unb Praljmg, ber bireft ton Arnheim laut, fonnte Dom Pahnhof

gleich jw Pöfenborfer ing Äünftlerjimmer fahren, um ben greunb

ju begrügen. Dag Programm enthielt 17 Älabierftüde, non benen

Pülow brei Wieberbolen mugte. Sin ber ©pijje beg tornehmen

Publilumg fag äWtfdjen jwei hohen Damen ber ftebjigjährtge Sifjt

unb gab al8 Dberclaqueur bag 3ei<ben bnm Stpplaufe. Sluf ber

Durchreife ton Penebig nadj Pubapeft begriffen, wollte er bie

Gelegenheit nicht terf&umen, um feinem ehemaligen ftreitbaren

Sßiberfadjet eine oftenfible Slufmerffamfeit ju erweifen. ©r glaubte

l
) 93rlefmedj[el IV 144.

*
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©fetdjeS mit (Stfcidjem bcrgelten $u muffen. $)enn gerabe ein

Sa^r borher hatte öra§m« in SBubapeft einem SifefcStbenb SBfilowg

beigetoohnt, unb Sifet, ber bie SBülow erwiefene Slufmerffamfeit

auf ftd) bejog, mochte SBrahmg für einen reuigen ©finber gehalten

|a6en. Sille früheren unb gegenwärtigen perfönltchen äRißber*

ftänbniffe Iöften fic| bei einer „fe|r freunbltdjen Begegnung M

(33ülow) im ©öfenborferfdjen Äünftlerjimmer wä|renb ber 3toif<hcns

paufe in 2Bo|lgefaHen auf. ßifet fprach ben SBunfcf) aug, bag

neue B-dur^Äonjert bon 33ra|m8 näher fennen $u lernen, unb

33ra|m4 lieg eg i|m fogleich bon ©imrocf in jwei Exemplaren

f^tcfen. Natürlich blieb biefer SluStaufc| bon §Öflid)!eiten o|ne

weitere gotgen.

Sin jenem 2. gebruar |ielt SBülow feine erfte Äonjertrebe

in SBien. ®ie Soften ihrer Pointe |atte 33ragm3 §u tragen.

SRachbem 33ülow feine fedföe|n ^rogrammnummern, barunter bie

fis-moll*©onate, bag es-moll*©cheräo, einige SR|apfobien unb

33aUaben, glorreich abfolbiert hotte, befdjlog er feinen SUefeubor*

trag mit ben $änbet=33ariationen. Slber bag IBeifaUggefchrei Wollte

fein Enbe nehmen; immer unb immer wieber aufg <ßobium ge*

rufen, fagte ber in ©djweiß gebabete Äünftler jttlefct mit einer

ironifchen SBerbeugung unb eigentümlichem Säckeln: „SBenn ©ie,

meine 33ere|rung$würbigen, nicht auf|8ren $u applaubieren, fo

fpiele t<h bie lefcte guge noch einmal!" ®ag flang nicht wie ®an!

unb Ermunterung, fonbem wie eine 2)ro|ung, unb bag berblüffte

Sßublifum, bag nicht wußte, wie eg gemeint war, brach to ®e*

lächter aug. Stuf bie wanfelmütige ätfenge, bie einem ©ülow
jujubelte, weil er bie bon i|r gering gearteten ©chäfce SBrahmg*

fc|er SUabiermufif an£ Sicht gezogen hatte, hielte ber §ieb unb

traf ben Somponiften, beffen fdjüereg Söerf alg ßufyt* unb ©traf*

mittet mißbraucht ju Werben feiert! ©olche SSorfommniffe —
ber galt blieb nicht bereinjelt — gingen nicht fpurlog an SBrahmg

borüber: ber Umgang mit einem SJtonne, ber wie ein ©preng*

gefchoß jeben Slugenblicf loggehen fonnte, bem greunbe wie bem

geinbe junt Serberben, mahnte jur 33orfi<ht. SHitte gebruar war

Örahmg fefjon wieber in granffurt $)ort fpiette er am 17. im

Hftufeum fein Äonjert unb traf am 22. bei SBüUner in $)regben

ein, wo er am 27. einen i|m $u Ehren beränftatteten „Übungg*
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abenb" beß ftreßbener Äünftleroereinß mit feiner ©egentoart

außzeidjrtete. SBuHner, ein Öülom beß ^orgefange«, ber, maß

er in SUJund^en mit beifpiellofem gteife nnb bem feinften ©ach*

oerftänbniß als mufilaltfcher (Srzieher begonnen hatte, in ®reßben

feit 1877 fortfegte, führte feinem gteunbe beffen Motette „SBarum

ift baß £idjt gegeben" (op.74 9tr. 1) Oor, mit ber ^ßräjifion unb

bem ©eift, bie eben nur er auf feine @$orfdjü(er $u übertragen

mugte. SBrahntß, ber eine folcge üufführung beß fubtilen ©hat*

ftücfeß längft gemünzt hatte, ttmrbe noch mit feiner ebenfo liebe»

OoU einftubierten ©erenabe op. 16 überrafdjt, bie ihm, toie mir

miffen, befonberß am ^erjen lag,
1
) l)ßrte bann noch brei alte,

öon ihm für ©hor gefegte beutfege S&olfßlteber unb feine, Don

^ermann ©egotg unb granz SRieß gezielte Söiolinfonate op. 78.

2J?an mirb mit ber Behauptung nid^t fehlgehen, bag eine berartige,

bon feiten ber gadfjgenoffen feinem ©eniuß hergebrachte $ulbigung

mo er nicht mit zu muftjteren, fonbern nur zuzuhören brauchte,

iljm baß liebfte aller glücflich überftanbenen SSinterfonjerte mar.

©ern hätte er auch ben brei Konzerten beigemogut, bie Büloto

mit ber SDteininger Jpoffapeüe SRitte SDtürz in ficipjig Oeranftaltete;

aber ©ülom Oergag eß, ign rechtzeitig Don ber übänberung beß

Statumß zu benachrichtigen, unb er blieb fern. ®aß jmette, am
14. 2Wärz gegebene, mar baß Brahmß=$onzert, nach melchem

Bülom, mie er fchticb, bie ©chlüffel ber eroberten (Stabt Brahmß
ju gügen nieberlegen mollte. (Sr hatte SBort gehalten. „SRafch

mug ich 3h«ttti fagen/ berichtet grau Don £erzogenberg bem

ferngebliebenen greunbe, „mie ^errlic^ eß geftern mar; }o habe

ich Sh« (Sachen noch ™e gehört. ®ine ^hnun8 ÖDn ber 9Bir»

fung haben mir ja überhaupt immer nur bei ber erften, öon 3hnen

geleiteten ÜufführunÖ gehabt, ®aß, maß folgte, mar ja nur ein

lieblofeß 9totenablefen. über auch alß ©ie ba maten, mieüiel

fonnten ©ie benn in ben furzen groben h^raußreigen? $ier

fam aHeß zu Kanglith finnlicfjer SBirtung, alleß mar ba, maß ge*

mollt mürbe, unb Oor allem ging ein 3U0 echter Farmer Be*

geifterung burch baß ©anze, ber benn auch f«ne SBirfung nicht

oerfehlte unb baß ißublifum enblich einmal auß feinem ©emanb*

*) I 869.
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fjduSdjen bradjte. Renten ©ie nur, am ©chtuffe ber c-moll

mußten flc fief) gar nic^t $u faffen t>or Subei! $>er ©peftatet mar

fo grog, bag totr und fragten: ©ifcen mir eigentlich im ©ewanb*

ijaud, unb ftnb bad biejelben SRenfchen?“ *)

®iefe Söriefftettc ift boppclt mistig. ®rftend ald Veweid

für bic hinreigenbe SSirfung bed ©ülowfchen Orchefterboriragd,

^weitend aber auch Äritif ber 9Trt, bie bamatd bei ber Snter*

pretation ber Vraijmdfchen 9Kuftf gewöhnlich mar. Stein SSunber,

bag ®rahmd bem grogen $ubli!um folange wenig gefiel unb auch

bei 2ftufitern bieterfei 2J?iguerftönbniffen begegnete: fie betamen

ihn meift entfteHt unb farbfod ju h^ren.

fttara ©chumann aber fcf)rieb in ihr Xagebu^: „Vrahmd

feiert überall Triumphe, mie man ed taum jemals bei einem Stompo*

niften erlebt. 2)ad hat er nun ftum Xeil ber Vorführung feiner

Vierte burch bie Meininger Kapelle unter Vütow jugufchreiben . . .

Wlix tarn biefe Steife mit Söülom, bei Vrahmd’ h°he* Stellung

atd fchaffenber Stünftter, nicht mürbig bor, nun er aber enbtich

mal ber Sßelt in feiner ganzen Vebeutung borgeführt worben ift,

nun bin ich *m<h erfreut unb für ihn beglüeft; benn fo grog auch

ber Äomponift in fich ift, fo hebt ihn bie Stnertennung boch noch

über fich h'nüud" . . .

2
)

J
) «ricftw^fel I 172.

*) Sijjmann, o. a. 0. III 424.
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9tadj bem glorreichen, aber anftrengenben SBinterfetbjuge non

1881/82 ^atte fich ©rahm« einen hübfchen grühjahr«plan au««

gewonnen. $)a er bei feinem üufenhatt in Hamburg ^ottirti, bem

SMreftor be« ©tabttheater«, nerfprechen mufjte, bort am Karfreitag

(7. üpril) fein *$eutfche« Requiem" $u birigieren, fo moflte er

bie ftiUe Söo^e in ber ©aterftabt, bie geiertage in ©erlin $u*

bringen, bann aber ^erjogenberg« non Seipjig gu einem üu«fluge

nach Thüringen abholen, ©ornehmlich mar e« babei auf SBeimar

unb 3ena abgefehen, bie er f^on im nötigen $erbfte fo gern con

amore beftdjtigt hätte. ©o hoffte er auch am grfäütgften eine burdj

fein unfreunblidjc« ©etragen nerfchulbete ©erftimmung ber grau

©tifabet ju befeitigen, unb er malte e« fich in feiner ^S^antafie

in öerffihrcrifchen garben au«, mit ben ihm ergebenen greunben,

an ber ©eite ber reifenben, Hugen unb unterrichteten grau einen,

ben (Erinnerungen an ©chifler unb ©oethe gementen Kaffifchen

grühting §u nerieben unb mit neuen Itjrifthen SMobien beloben,

$um Wiener Sßrater lurudjufehren. über nur ben erften $eit

feine« ©orhaben« tonnte er au«führen, unb e« mürbe ihm fauer

genug, ünftatt fich mit bem Hamburger ©a^nerein acht Sage

lang abjuptagen, h^tte er lieber mit bem ©äciltenOerein muftjiert,

ber non 3ultu« ©pengel in ben nier 3ahren feine« fcireftorat«

ju einer junerläffigen, lentfamen SRufterfdjar h«rangebilbet morben

mar. Xrofcbem gelang e« ©rahm«, bem au« nerfchiebenen Sie*

menten aufammengefefcten ©hör, in meinem bie ©oliften ber Oper

mitfangen, nebft Oerfiärftem Xheaterorchefter fein SBerf fo gut

ein$uftubieren, bafj bie ©eprobuftion $u einer ungeahnten §dl)e

ber ©oßenbung gebieh; bie ©oli mürben non grau Sßefdjfa^ßeutner

unb bem ©aritoniften Krau« gefangen. ©on grau n. #er$ogen*

berg aber, ber er neue Sieber im äftmuftript fenbete, um flc
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boüenbS gu begütigen, langte bie Nachricht an, ihr fängft ein*

gefabener Dfterbefuch (SuliuS (Spftein) fjabe fid) bereits ange*

melbet, unb BtahmS fuhr ohne Umweg nach SSien gurücf.

Vier war feine erfte ©orge, einige neue Sieberhefte gufammen*

guftetlen. Sn ben brei Sauren, bie feit ber Verausgabe bet Bai*

laben unb SRomangen op. 75 berftridjen waren, batte ftd} mancher*

lei angefainmelt. Aber an bteS unb jenes mußte noch eine fegte

JJeite angelegt, manches auch erft frifth ßerjugefebafft werben, um
bie breiteifige Anthologie gu berboUftänbigen. Bon ber äRchrgahl

ber auf op. 85 unb 86 berteiften Sieber wiffen Wir, baß fie im

ÜRai 1879 in Sßörtfchach fomponiert worben finb.
1
) Sn op. 85

läßt fidj nur bon 9ir. 4 „Abe!“ eine genaue Qeit feiner (Snt*

ftehung nidht nachweifen , bodj ift fie feineSfaUS bor 1877 gu

fegen, ba BrahmS erft bamafs mit ben Ü6erfegungen ÄapperS

befannt würbe. SBahrf^einfich gehört baS Sieb noch reichen

Sieberfrühling bon 1877 an,
2
) blieb aber in ber Stnofpe fteden

unb blühte erft als SJtörgbeilchen beS SahreS 1882 auf. S)aS

Keine $ing, baS fich auf einer leichten 9ftoH*9J?elobie wiegt, gab

bem ftomponiften biel gu tun? weniger mit ber Begleitung, bie

ben 3toeiüierteItaft gern in ben ©echSadhteltaft berfchöbe, als einer

bie gorm ftörenben greiheit wegen, bie ftch ber $>id)ter in ber

britten ©trophe geftattete. (Sr gieht f)in ben gweiten in ben britten

BerS hinüber, währenb er in ben borangehenben ©trophen immer

einen tiefen (Sinfchnitt in ber SJtitte macht, ben BrahmS burdj

eine, ber Stominantfabeng (fis bor h-moll) folgenbe Sßaufe mar*

fierte. Bei feiner ©ewiffenhaftigfeit wirb er fieser ben Berfudj

gemacht ha^n, bem Sieb eine anberS fomponierte ©chfußftrophe

ju geben, bis er bon gWei Übeln bas Heinere wählte unb bie (Sin*

heitlichfeit beS hi*r burchauS gebotenen ©trophenliebeS aufrecht

erhielt. T>te Sßaufe aber wirb bon ber ©ingftimme auSgcfüüt,

welche ben holprigen BerS: „Wehn gWei Weiße Bücher einanber

gu“ burch plöglicße Bertauf^ung bon Vebung unb ©enlung in

ba&plifche iipobien umlehrte. £>aS geflaute ©djiff beS Siebes

fchaulelt hin unb her, ber ©äuget weiß fautn, wo er ben Atem

hernehmen foll, um ben ©inn beS ©ebichteS ans Sanb gu bringen.

>) ni 198. •) in 182.
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DaS Sieb toftre tnt spulte liegen geblieben, toenn baS pianissimo

tote in ber gerne erfterbenbe SIbe! nicht gar fo füß um ©nabe

gefleht hätte. Sßicht umfonft lebte in feinem H-dur bie Hoffnung:

«uf SBieberfehn.

Der unbemittelte SBethfel bon Dur unb 9ttoH tann toohl

nicht als fpejiftfch „flamifch" bezeichnet toerben, nicht einmal als

charafteriftifch für baS Sollslieb überhaupt ©r finbet ftch fchon

bei ©chubert, unb SrahmS toenbet ihn öfter an, um irgenbeinen

ßtoiefpalt ober ein ©djtoanfen ber ©timmung auSzubrücfen, toie

in ber „SBalbeinfamfeit" beSfelben Heftes (9?r. 6) unb im „ißacht*

toanbler“ (op. 86 9tr. 3), gtoei auSgefprochenen Äunftliebent. ©anj

anbetS erflingt ber Solfston in bem ferbifchen ajtöbcfjenliebe

(op. 85 9tr. 3). 9Jtit großer Äunft toirb ber ©inbrucf unmittet

barer Sftatürlichfeit erhielt, ben ßapperS ©ebicht fo erfrifchenb

toiebergibt Die Sfielobie toächft auS bem eintönigen, bie ©uSta

imitierenben DtitoraeH heraus
;
neben ber Hirtenflöte lägt ftch

ferbifche 9tationalinftrument hören, baS über eine einzige, oon

Roßhaaren gebrehte ©atte Oerfügt:

unb man erinnert ftch babei an bie Rlage beS es-raollIntermezzos

in op. 1 18. Der günfoiertettaft gibt ben beiben regelmäßig in allen

Oierjehn Serfen am ©nbe jebeS DatteS toieberfehrenben Siertel*

noten ein eigenes ©ctoicht, ber Mangel ber aber bem ©e*

fange eine 2lrt üon ftarrföpftger Seibenfchaftltchfeit, bie, taub gegen

alle Sernunftgrfinbe, immer toieber auf ihren ©pruch jurücRommt

Unb noch eine SSorfteHung toirb lebenbig: bem fingenben Stäbchen

liegt bie SSeife ün Dhre, bie ben ©eliebten einft mit ihr oereinte:

eben jenes SRitomell. Der ©efang toeicht ihm mit Umfehreibungen

aus, bis er bei ber geile: „gern, ach, weilet ber ©eliebte!" ge*

meinfame ©ache mit ihm macht, ©ie hört eS über brei grüne

Serge, über brei fühle SBaffer herüber unb üariiert bie SMobic

na^benllich mit rhpthmifchen Dehnungen:
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at« märe fic ihr enblich nadh btelem Um^erfinnett eingefallen, —
nicht 3« ihrer greubel Der folange fünftlich borenthaltene ©edjS*

bierteltaft ift beim brittlefcten Dafte beS Siebe« einqetreten unb

hat beit urfprüngtidjen ©harafter beS ©itorneßS beflariert: Ach,

nie ttrieber trnrb fte mit bem beliebten tanjen!

Den ©olfsliebern non op. 85 ftnb jtoei ftunfttieberpaare an

bie ©eite gefteßt Durch bie Übereinfttmmung ihres 9RetrumS

lieg ficb ©rahmS non $eine$ „Dämmernb liegt ber ©ommer*

obenb" unb „-Kacht liegt auf ben fremben ©Segen" berühren,

einen inneren 3ufamntenhang jtnifc^en beiben ^erjuftetten, ber

allenfalls im Unterbetoufetfein, aber nicht im ©elfte beS Dieter«

beftanben haben mag. 3m „©udh ber Sieber", unb jtoar in

ber „^eimfehr", folgen aflerbingS, tote bei ©rahm«, beibe Sieber

einanber auf bem gufee, unb als britteS fdfjfiefet ftch baS eben«

falls non ^BrahmS fomponierte „Der Dob, baS ift bie fühle

SRadjt" (op. 96 iRr. 1) ihnen an. Aber fc^on bie Drbnung ber

SReime betont ben eigentümlichen Unterfcbieb, ber bie ©timmungS«

freife ber beiben Sieber Ooneinanber auSfcbtiefet 2Rehr als ein

perfönluheS ©rlebniS mag baS Vergnügen an ber fdjönen 2Re«

iobie bie anmutige ftonfufion berfchulbet höben, ©egen Deffoff

berteibigte ©rahmS fein toißfürlicbeS ©erfahren mit ber AuS*

rebe: „Die beiben ©ebid^te ftehen bei £eine jufäßig jufammen,

ber SRonb fdheint in beiben, unb cS ift für einen üRufifer bodf)

fehr ärgerlich, toenn er ^ü6fd^e nier 3e^en nur einmal fa9cn

barf, ba er jte boc^ fo anftänbig unb artig berönbert toieberholen

fönnte!" @r toerbe toohl ben einen $eine toegtoerfen, bafür

mache ihm aber ber anbere feinen ©pafe mehr, ©dbtießlicb be*

hielt er fte lieber beibe. Die ©eligfeit beS p^antafttfe^ert 9)2uftferS,

ber in Sßdrtfd^ac^ mehr als einen lieblichen ©lementargeifi be«

taufchte, tourbe bott ber SReflejton getrü6t, bafe beriet Ausgeburten

feines $trnS teiber bie einzige ©efeßfehaft toaren, bie ihm in gärt*

liehen Augenblitfen als ©efpielin ber erregten ©inne ju Dienften

ftanb. ©in ©rauen fam ihn an bor ber im Sache babenben frö-

nen ©Ife, bie ihm ber trügerifche SDionbenfchein borjauberte. Aber

baSfelbe tüdfifebe ©örtfdfjacher Srrlicht toar botb auch ber alte gute

Hamburger 2J?onb, ber in jungen Sahren fo oft bie dualen

verrinnen, bie Augen übertauen liefe, fein unb ßlopftocfs ehr«
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würbiger „©ebanfenfreunb". Äuch biedntal tröffete er iljn mit

bcr faft mmifdjen ©etoifeheit, bog bie tangenbe Sftajabe bodj noch

immer beit gubringlichen S)amen toorgugiehert fei, bie am SBött^er*

fee unb anberdmo auf i^n lauerten, um ihm ein ©lürf gu ber*

fpredjen, bad ihn ärger genarrt haben mürbe ald bie tjeillofefte

optifche Säufc^ung. ®ie fchmergfiche Sßarobie bed „Sommer*

abcnbd", toelche und ben in ber grembe bon bunfler Stacht um*

büßten SBanberer borfü^rt, nrie er bie müben ©lieber unb bad

franfe $erg nach §aufe fchleppt, gebraust einige im 3roifdjen*

unb Slacbfpiele bed erften Siebed eingeftreute, h&<bft perfönlidje

Seufger bed ßttufiferd ald Seit* unb fiocfmotib für bad gtoeite.

Sie rufen bie ©Ife rnieber gurücf, unb ber gauberifche Xang im

SRonbenfcbein beginnt bon neuem:

I rj -'rv-y, .Vri^L TT , » T ^ 'rVfT'a r »Si , ,.~ru. t ' rX." ' /V*

©in offenfunbiged „ftrühlingdlieb" erfcheint ald SRr. 5. Seine

SÄelobie orbnet ftch ber $eflamation bed frönen, mit SBohllaut

berettd bid gum Überftrömen angefüllten ©ribelfdjen ©ebidjted not*

gebrungen unter, ©d ift, ald habe ftch ber Äomponift mit 9?üd*

ficht auf ben Dieter nicht recht ^eraudgetraut unb ben feurigften

©rgufj feined Snnem für ftd^ bemalten — ein halbed gugeftänb*

nid, bafe er eigentlich f)kt nidjtö gu fagen hatte, toedhalb er ftch

lieber in ber rhbthmifch erregten Älabierbegleitung audtobte. Äud
bem Schluffe ber erften metobifchen ^ßbrafe, meiere in bie grofjc

Septime hiwauffteigt, ald ob ed ftch um eine Offenbarung aud

ber neubeutfehen Schule hanble, gog örahmd eine Stfittelftimme

herbor, bie für ihn eine Sieminifgeng an afabemifche ©öttinger

3«ten, an 3fe, ©ur unb ©athe,
1
) bebeutet gu haben fcheint

$ad SRotib

ufo.

*) ©pi|name für Cörltnm, beffeit Statt trab 3ga$e ©. (93gC 9t 8ar$,

„3®b* ©rahm« tm ©rtefwedjfet mH Q. C. ©rirnm").

Hälfe ed: SBtafemft m, 2. 22
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ftieg uit« fdjott in ber „Efobemifchen geftouüertüre" auf, unb bet

ber ©efprechung be« SBerfe« würbe erwähnt, bag bie nämliche

Donreihe im „@tänbeben" (op. 106 Nr. 1) wieberfehrt, um bie

©ruppe ber mufijterenbcn ©tubenten $u ebarafterifteren.
1
)
— Da«

fd^Önfte Sieb in op. 85 ift wohl ba« al« ©eifpiel für ben Don

©rahm« beliebten fchtoanfenben SSkdjfel ber Dongefcbfechter an»

gezogene „Sn 3Balbe«einfamfeit". Der Anfang oerfpric^t nicht Diel;

er erinnert an bie ©iebermeierweife ber Dorntärmlichen ßeit, non

ber, wie ber feinhörige ©pitta bemerft, ein Don bie ©rahm«fcbe

Äunft (eben«(ang ganj leife burd^ttingt*) Eber gleich nach bem

erften Ebfchnitt ber ohrenfälligen SNelobie regt ftd) ber einige ©eift,

ber au« ©rahm« in neuen 3un9en xcbet: „2Binbe«atmen, ©ebnen

ging butd) W* SBipfel breit." Da« $er$ horcht auf unb fingt

mit. Der Übergang Don ber Naturfcbilberung $um perfönliehen

©rlebni« ift in tounberbare Harmonien getaucht, bie toeit Don ber

©runbtonart (H-dur) ablenfen möchten unb Doch mit magifchen

geffeln Don ihr juriicfgehalten toerben. Sn ber faft bramatifch

bewegten ©jene be« 9ttitteffafce« ftimmen SBort unb Don fo genau

überein, al« ob fte miteinanber geboren worben wären. Da« jwei*

taltige NitomcE be« ©orfpiel« leitet fanft in ben Enfang ber

SNelobie jurücf; aber ber bi« bahin ftummgebliebenen Statur

wirb Don bem liebenben Sßaar, ba« in ihrem ©cboge ruht, bie

3unge gelöft: ba« Sieb ber fernen Nachtigall ift ber ©rautgefang

ihre« ©unbe«. „@inb e« greuben, flnb e« ©dpner^n?" fragen

bie fdjwebenben Harmonien; ba« 3^itlid^e geht in« ©wige über,

Dob unb Seben werben ein«. „SBem habet nicht bie Eugen über*

gehen," fchrieb grau b. Jper§ogenberg bem gtücflieben Äompo*

nifien,
8
) „ber ift überhaupt wohl nicht §u paefen."

Die „Noman$en unb Sieber für eine ober jwei ©timmen"

op. 84 nennt biefelbe geiftDoUe grau gar &u bergige (leine Nacfer

„SBie einfach geben fie fid), Wie (tnblicb flauen fie einen an,

aber wie fiinber bornehmfter Ert, wie Äinber ©chubert« unb

©eethoDen«!" ©ie hätte fagen follen: wie ©chubert* unb ©cet*

hoben-Snlel, benn wer ihr ©ater ift, Derraten bie Sieber hoch

») m 255 f.

•) U3riefme^fe( I 188.

) fßfjtUpp ©pitta, „8ur (Rüg!", 400.
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in jebem ifjrer djarafteriftifdjeit ßüge. 93on ben fünf ©tficfen in

op. 84 finb 1—3 jüngeren, 4 unb 5 hermutlidf) nidjt Diel filteren

Datums als bie in ben onberen heften entladenen. £an$ ©djmibtS

®ebid)te »urben 93rat)m$, wie mit au« bem hörigen Kapitel miffen,

hont Stutor nadj $ßrefj6aum gefanbt, unb bie ungetodfjnftdjc SBärme

fetned Hanfes lögt barauf fdjliejjen, ba& fte tf)n fofort jur $ompo*

fition anregten, elje er Älabierfonjert unb „TOnie" in Angriff

ttaljm. 3n einem feiner (janbfdjrtftltcfjen $ejt§efte fielen fie einige

©eiten hinter „©pannung" unb „ ©ergeMidjeS ©tfinbdjcn", btefeS

lepte aber unmittelbar hör ber unfomponiert gebliebenen „93er*

jmeiffang" hon gelij ©djuntann, bei ber fid) baS, übrigens hom

iid^ter, nidjt hon ©ra^mS ^errüljrenbe Saturn „Palermo 1878"

beftnbei
1

) 9utf) ber „SRadjttrxuibler“ (op. 86 9h:. 3) ift bort

notiert, beu ©raijmS fdjon 1877 fo gut feie fertig fjatte.
2
) ©eit

>) m 186.

*) SBte lange ©rahm* unter Umfifinben mü ber Verausgabe feiner

SBerfe jögern tonnte, fo ba& er baS „Nonum prematur in annom“ beS

Voraj faft toörtlich befolgte, lernte ich burdj ein ©eifpiel aus eigener <£r»

fahrung. 91* idj ihm 1874 in ©reSlau juerft begegnete, errate« er mir bie

9ufmer!fam!eit, fidj für meine poetifchen ©erfuche ju intereffieren, nnb Bat

midj, ihm babon nad) ©ten ju fdjicfen. 34 fchrieb i$m ein halbe« ®upenb

meiner töebidjte ab r
unter ihnen „9to<hi»anbler* nnb „Sepie* ©Übt", bie idj

bann ber 1878 erfötenenen ©ebtdjtfaminlung „Mächte" einberleibte. 9m
81. 3annar 1875 melbete ©rahm* bei ©ernharb Sdjolj ben Empfang meiner

©enbung an unb trug jene beiben (ätebidjte in fein Xejthcft ein. ©et einem

©efuche, ben ich ihm im Srruhiahr 1877 in ffiien machte, geftanb er ber*

fdjämt, ba& er „allerlei hon mir lomponiert habe, »ar aber nicht ju be*

Wegen, mir etwa« p je
t
gen; bie Sachen feien noch nicht ganj in Otbnung;

er müffe fie erft noch einmal mit ber ©rille befehen. 3m ©inter 1881/82

fagte er: „ÜRäcbftenS fommen ein paar neue Sieberhefte, ba finb Sie auch

bvin . .

.

SSir fönneu übrigen* gleich eine ©rohe machen.“ ®r halte ba*

SRanuffript be* „Sfanhttoanbler** au* ber Schublabe, legte eS auf ba* fllaoier*

pult unb lieft e* mich &om ©latt fingen. ®ann fdjenfte er mir bie Vanb*

fdjtift, „jum Sohn für ba* flotte prima vista“. 3)er fech*ftimmige ®h°*
„Septe* ©HW", ber nicht hiet fpäter al* ber „9tacbttt)änbler" fomponiert fein

bürfie, erfchien gar erft 1889 in op. 104, alfo bierjehn Sah« nachher- 3>er

Stimmung*inha(t be* „^achttoanbler*" berührt fich eigen mit ber Qfemüt*«

berfaffung, in ber fich ©rahm* 1876 unb 1877 befanb, nnb ftrau b. Ver*

jogenberg hatte recht, ben $egt „Wenig erbaulich" gn fhtben (bgl. ©rlefwechfel

11 164).

22 *
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Satiren ging ct auf Xejte bon ©aüaben nnb Montanjen in biato-*

giftet gorm aua, bie i$m erlaubten, Duette tute bie in op. 75

beröffenttidjten, ju fompontcren, bon benen jcbea ein Treffer tuar.

©r notierte fid) erft flüchtig ein ®u&enb $itet bon ©ebidjten, bte

er in SJolfalieberfammtungen unb bei ©id}enborff, Urlaub unb

Semdfe gefunben $atte, barunter ©idjenborffa „S)a8 falte Siebten''

unb Uljlanba „Da8 ©d^tofe am ÜReere", „$)te fterbenben gelben".

Stber nur bie au8 3ucca^ma9^og „*8olfSliebem ber ©eutfdjen
4'

entlehnte „Spannung 44
tourbe fpäter in extenso eingetragen, un«

mittelbar nadj getij Scfjumanna „®en SBedjer beö ©lenbS, ben

Überbollen
41

, ein 3e^en baffir, baß Öra^mö ba8 Sieb fidj für

bie Äompofition anjuctgnen tuünfdjte. @4 befdjließt ata fünftes

unb lefctea baS §eft op. 84, unb befennt ftd) infofent äußer«

lidj jum „3)uett", ba äßntidj tuie in „So laß un8 tuanbern"

(op. 75 Sftr. 3) bie beiben Stimmen jule^t in SnterbaUen mitein«

anber berfc^metjen, fo baß, tuenn ber ertoünpte ©ffeft erreicht

tuerben fofl, „Sr 44 unb „Sie 44 bon einer $enor* unb einer Sopran«

ftimme gefangen tuerben müßten.

Stabon fdpeibt aber SBraßm8 nichts, fo tuenig toie er feine

„Komanjen unb Sieber
14 Duette nennt. SBenn gleidjtoo^l auf

bem SRotenumfdjtage ftet)t: „für eine ober jtoci Stimmen 41

, fo

braudjt ber jteeite Xeil ber TOeraatibe nur für baS lebte Sieb $u

gelten. 3n ber %at paßt „Spannung 44 me^r ju ben bramatifdj

betoegten 93attaben unb 9?omanjcn bon op. 75, tuenn eS niefjt

jtoifdjen ifjnen unb ben tprifdjen ©efängen ber neuen Sammlung

bie SRitte tjält unb mit bem gubor genannten „So laß uns

tuanbern!
44

(op. 75 SRr. 3) eine befonbere ©ruppe bilbet. Stu8 ber

fjerabetueglid) Hagenben, in Sejten unb Xerjen beginnenben ÜRelo*

bie, toeldje ben Stbenbgruß beS böfer Siebe getuärtigen SBurfdjen

in übermäßigen unb berminberten Quartfcfjritten borbringt, l)ört

man gteidj baS Verlangen fjerbor, baS gtuifc^en ben Siebenben

tualtenbe 3Rißberftfinbni8 (bie „Spannung") §u löfen, unb tuenn

„Sie 44

für ityre eiferfüdjtigen ©ortuürfe feine eigene SRelobie finbet,

fonbern bem ©etiebten mit ber Sßieber^otung ber erften Strophe

anttuortet, fo aßnt man fd)on, baß „@r" baa feinige bagu tun

tuerbe, um baa trübe a-moll autefct in firafjlenbea A-dur übergeben

$u taffen, obtuo^l „Sie 44

in bem feibenf$aftlkf)en SRittet*.
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fafce aBtueifcnb genug geberbet. $tc am ©bluffe jeber ©troplje

refrainartig gebrauste Anrebe „Sftein (SttgeO* erlaubte bem %on*

bitter, brei biertaltigen gerieben immer eine fünftägige nachju*

f$uien. 3U btn <$igentüm(i$feiten be« Siebe« gehört auch bte

SReimlofigfeit be« Xejte«. ©oUte fie bem Siteraturforfchet nitfjt

nahetegen, bah ba« beutfehe ©olfölieb eine« ber bieten meit*

gemanberten fiteren A6!ömmtinge be« lateinifchen „Donec gratus

eram tibi* ift? $orag unb Spbia unter beit ©Ziffern be«

Stieberrhein«! ®ie inbirefte Aufforberung be« Siebe«, bie in bem

gegenfeitigen „SJiein @ngel!" fchlummernbe Sronie aufeumeefett,

blieb unbeachtet; ©ac§e be« ober ber SBortragenben mirb e« fein,

ba« abfidjttich SBerfäumte nadjjuhoten.

$er SReifter aller Sronie, ber Sörahra« im. Sehen fein

konnte, offenbart ftd) ganj köftüch in bem anbern niebetrheini*

fc^en ©otfötiebe „öergebtic^e« Stäubchen", ba« ber „Spannung"

borange^t ©« gehört ju ben Siebern, bie, mie ©oethe fagt,

nach ihrem eigenen £on* unb Ätangetement Don Dfjr ju Dhr,

bon HÄunb §u Whmb gelangen, um bann allmählich belebt unb

oerherrtidjt jum SBolfe jurfld^ufehren. SBon Amatie Soachint

juerft gefungen, ift biefc fchatkhafte Abfertigung eine« unbe*

fcheibenen Siebhaber« jum SBeltliebe
, ftum tachenben ©ntjuefen

bet Nationen gemorben, unb ba« fpöttif^e „(SJute Stacht, mein

Änab’I" mirb nie rnieber bergeffen, mer e« einmal gehört hat.

greitich muh ber fütgenbe Sßfeit bon ben Sippen einer Sängerin

k la Soachim ober SBarbi abgefchnetlt merben, bie bem belifaten

§umor be« „SBergebtichen ©tänb^en«" gerecht mürben. $)er ©paß

beruht §uerft unb jutegt auf ber ftrophtfehen SBehanblung eine«

Siebe«, ba« möht jeber unb nicht nur ein Schmälerer at«

©rahm« burd)komponiert haben mürbe. At« $BoE6tut=2Mobifer,

ber e« nicht nötig hatte, feinen fanget an ©rftnbung hinter ber

mehr ober meniger „geiftreidjen" ^araphrafterung be« dichter«

ju berbergen — mooon fo biete überfchäfcte moberne Sieber*

fomponiften tebenl — beoorjugte SBrahm« ba« ©trophentieb. $u
©itftab Senner äußerte er fich, bah, toenn ber Xeft bie ftrophifchc

Söehanbtung jutiehe, biefe auch bux Anmenbung kommen muffe.
1

)

*) Qhtftab Senn«: „S8ra!§m3 al« SRenfd), Sehr« unb Äünftl«", 6. 31.
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§ier nun trat bte HuSnatjme eilt, baß ber Xcjt baö ©egenteil

forberte, unb bafc örafimS ber f>umoriftifc§en Sirfung Wegen il)n

bennod) ftropfjifö befjanbelte. ©on ©pott ift in ber Antwort

beS fittfamen SMbdfjenS beim SDtcijter anfangs nichts §u merfen;

erft in ber lebten ©tropfe tritt er um fo beuttidjer fjerbor. ©et

©rafjmS trumpft baS SRäbctjen ben ©nrfd&en fofort fetjr fein mit

ber ÜRetobie ab, auf toetdje Ujre abtoeifenben Sorte ein Weiteres

©eitenlidjt fallen taffen. 2>er Untoiberfteljltdfje, ber mit fetbfi*

geixJtffer Siegermiene bot bem genfter ber Siebften ersten unb

fein übermütiges jaud)äenbeS

„®u* ten ft * benb, mein Sdjafc, gu* ten St* benb, meinÄinbl" ufro.

tjinauffdfjteubert, *) wirb gteid^fam mit ber eigenen Saffe gefdjlagen,

wenn bte Älugberatene i§nt nad) berfetben Seife gurüdfingt:

„3Reine $ür* ift berfd&toffen, ic§ laß bitf) nid)t ein*. ©eine 3“*

berftdjt fd)Wtnbei
;
gar flägltd) fCe^t er, bon befdjteunigten, tote

eiftger SRadjtwinb um bie betfdjloffene Xür faljrenben fcdjtetn ge^

brängt, mit ber na<§ 2Rott toerfefcten SRetobie um ©djjufc bor ben

Unbilben beS Setters unb berfteigt fiel) ju ber nod) tfägUdjeren

fcrotjung, feine Siebe Werbe im erfrorenen bergen erlösen,

lünbigt bie Saftige ©tretta beS ftc§ um eine Xcrj weiter, bon

Fis nad) A tn bie §öf)e fdjwingenben föitonteKS:

l
) Äurjfi^tige ©plttterrtrijter unb fnperftuge Sitbenjletber ^aben bem

©djöpfer bicfcS SRetfterliebeS bie c^arafterifHfdbe Betonung ber Sorte als

©eflamationSfeljlee & la SeberS „©urdj bie SBälber, burdj bie ftuen" toor*

gerüdt, baS ebenfotoenig einer »Öre wie baS 8ra$m8f<be „©Uten ftbettb",

»enn bie fdjnHufje Silbe bom fdjttxuben Saftteil, auf ben fte fast, ntdjt auf

ben ftarfen $inübergegogen mürbe, ©er SStberfprudj jmifdjen Xoit« unb

Sortafjent, tum bem allein $ier bie Siebe fein fann, ift, tole mir oben na$*

gemiefen ju $aben glauben, burc^auS beabfl^tigt, ba er ben fomiföen ©jfeft,

ber erhielt werben fott, borbereiten §Uft.
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btc (alb ermartete (eitere Söfung beg Äonfliftg an. $>a8 ftar!

(eröorge(obene, fermatenmäßige A ift ein muft!alifdj-r(etorifc(e8

golgejeidjen, ein Äolon, ba$ foüiel (eißt, knie: Äc(t gegeben, bet

ipauptfpaß tommt jefct! Stern 2Räbc(en toirb feine ßeit jur Über*

tegung gelaffen, e8 brauet fte aud) nid)t, meil fie nic(t toanft

unb meic(t ©te ermartet nur ben Sluftaft jur SBieber(o(ung

her Gelobte, unb ba er iridjt fommt, kneif er in ber (alben üftote

ber falfc(en germate fteden blieb, fo bric(t fie eifrig log in luftigem

$)ur — eg pfeift nur fo um bie D(ren be8 täppifdjen SBerberg

bon moralifc(en ©acfenftretc(en. 3(r fc(erj(aft tofenbeg „©ute

32ac(t
M

tut befonberg me(, ba e8 ftc( mit bem frfi(eren „SWadj

mir auf“ bedt. ©o mürbe bie Xrtoialität ber $ointe mit ©rajie

oermteben unb bafür i(re feinfomifc(e Söirfung gefteigert ©ra(mg

mußte biegmal — au8na(mgmetfe, möc(te man fagen — felbft

am beften, mag i(m gelungen mar. Sllg i(m $an$lid brieflid)

ju bem „©ergeblidjen ©tänbdjen" gratulierte, antmortete er:

„Voller Vergnügen muß ic( $)ir für Steinen ©rief banfen, benn

er mar mir mirflic( ein befonbereg, unb ic( bin (ö<(ft gut ge*

launt burd) ben gut gelaunten! Unfereiner fann nic(t ein großeg

NB. baju ma((en, menn er — meint, in ber Sage ju fein, aber

e8 ift bie angene(mfte ©c(mei((elung , menn’8 ein anberer tut.

Unb bie8mal triffft S)u in mein ©djmärjefteg! gür bag eine

Sieb gebe it( bie anbern alle unb nodj bag 93Mllbum l

) baju."

Slber mag (ätte ©ra(mg gefagt, menn eg einem toermegenen

Äünftlerpaar eingefallen märe, feine ad libitum*3meiftimmigfeit

beim SBorte ju ne(men unb bag Sieb alg S)uett gu fingen ? *) ©ine

folt(e „©jene" märe immer(in möglic(. Sfrat boc( gerbinanb ©c(u*

*) (Ein bamatg gerate bei 3ofef Setnberger erfdjteneneb Ätbum mit

Beiträgen twn Siener Sieberfomponiften, in meinem auch 8ral)m8 mit einem

älteren Siebe vertreten war.

*) ®ußato Sömpfe trat feinerjeit (Gegenwart XXJH €>. 376) in einer

fonft t>orieefflid)en Äbijanblung Über „Sobauneg Sra^mS unb feine neueften

Serie* bafür ein, aflerbing« mit bem fflefertat für gefellige Äreife. — (Eg

fehlte nur, bafc man, mie eg in Sranftetdj mit @djumarat8 grauentiebe unb

»leben tohrfttdj gegeben ift, unfere Sljri! auf bag Sweater jerrte unb mit

bemalter Seinnxmb iHuftrierte. Sag „Sergebltdje ©tänbdjen* alg „Se&teg

fjfenfterln", ein Ihrifcfo fombhonlfdK malerif<h=orcheftif(h=mimöplafitifjheg ®e*

famtfunftoertt SBarum benn nidjt?
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Bert, bic Brfibetltdje Siebe be$ großen grana, ben „©rlfönig " al$

Vallabe „mit berteilten Stollen
"
eingerichtet! ttber felBft Bei ben brei

erften Siebent aus op. 84, bie fich in ber mufifalifchen gorm

noch bramatifdjer geBärben, als bie Beiben nieberrheinifchen, tofirbe

uns eine Verteilung beS (ItefangSftoffeS auf Sängerinnen

eher ftören als Befriebigen. $anS Schmibt, ber Tichter ber brei

Tialoge atmfdjen Butter unb Todjter, tarn ben Neigungen unb

SBünfdjen beS Äomponiften aBfichtSloS entgegen, als er VrahmS

feine Schichte fd)idte. Ta$ traren bie Tejte, bie er gefugt unb

bieSmal Bei ©ichenborff unb Uhlanb nicht gefunben hatte, Sieber

im Voltston, bie fich an ältere VorBilber anfchloffen unb hoch

ihren eigenen Sinn, ihre originellen Vknbungen Befaßen, enblich

ganj objeftit gehaltene ^Serfonifitationcn ton mufifatifchen ©e*

mötSjuftänben, bie feiner augeuBficflidjen SteBhaBerei für baS

Ouafi*Tuett fchmeichelten. $ter finb bie Stimmen bor allem

baburch auSeinanbergehalten, ba§ fie ihre Seifen nicht repetierenb

nachfingen, fonbem felBftänbig auSBilben; bie Hftelobten fteheu

ungefähr in bemfelBen tertoanbtf^aftlichen Verhältnis tote üfiutter

unb Tochter, bie fie fingen. Stufeerbem ift ber SHutter, mit ÄuS*

nähme beS lebten humorifiifchen Siebes, mnerhalB beS gleichen

Tonumfanges bie tiefere Sage jugetoiefen. Vei „3n ben Veeren"

haben Butter unb Tochter gleidhfam bie Vollen getoechfelt; hier

ift auch ber Sechfel ber SKofl* unb Turtonart, ber in ben

anberen djaraftertfterenb mithilft, öermieben: Es-dur fchtoinbelt

fich, ^te grau b. $eraogenBerg fagt, burdj baS dhamäleonhafte

es-moll nach H-dur, baS Balb trneber nach Es juriiefgeht. „3a,

bie greiheit!“ ruft bie Begeifterte VrahntS*Äennerin aus, „bie

Veherrfchung! bie einen bie rafdjeften Vetregungen, toie im Sauf

eines frönen $irfche3, !aum gewähr toerben lägt, toährenb man
mit feucht unb prüftet, trenn ber ungelenkere Sflenfch fich als

Säufer probateren toriH, um bie ift eS traS Schönes!
- — Tte

fünf Vummern bon op. 84 finb redete VortragSftüde für eine

SWetfterin bom Schlage ber grau Soachim. Vefafj fie bod) bie

gähigfeit in h°hem ©rabe, pfpchologifche Sßroaeffe anfchaulteh

herbortreten ju laffen unb burd) gärBung beS ToneS, ohne bie

Stimme a« berfteilen, traS Beim ©efange nicht äfihetifch nnrft,

atrifchen Sopran unb 8tlt abautrechfeln, bie fich Beibe in ihrem
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umfangreichen HJtezzofopran bereinigten. Rein 3toeifel, bagBrahm«

bet ber ßufammenftellung be« §efte« an fie unb für fte ba^te.

Sie fang am 20. Dezember 1882 in Strafjburg ben „Rranz"

unb ba« „Vergebliche Stänbchen" (op. 84 9h:. 2 unb 4), unb

©rahm«, ber feinen „®efang ber Warzen" bort aufführte, be*

gleitete fte.

3n ben fech« Siebern Don op. 86 ift bie Stimmlage au«*

brücflid) bezeichnet SDie „tiefere Stimme 44

, für toelche fie ©rahm«

Zuerft fomponierte, war ber eble Bariton feines greunbe« Stock

Raufen, mit bem er ueuerbing« in granffurt unb nach bem Qn*
toürfni« be« Sänger« mit bem bärtigen RonfernatoriumSbireftor

Staff, auch beffen Bruber granj in Strafjburg öfter« mufiziert

hatte. 911« Brahm« bie Sieber, noch tur& bor ihrem (Srfcheineit,

an BiHroth fc^irfte (9lprü 1882), fchrieb er baju, fie pafjteu

StocEhaufen fehr, unb er §abe fie „neulich tu ©tbg. 44

(al«

©rahm« im Dezember 1881 fein B-dur*Ronzert fpielte) Dortrefflieh

gefungen. 9tber noch in engerer Beziehung unterfcheiben fie ftch

Don ben beiben anberen teilen ber ganzen Sammlung. 3m
allerperfönlichften ©erhältniffe zu (Erzeuger ftehenb, Der*

banfen fie ihre (Sjiftenz ber fubjeftiben ©mpftnbung be« Rom*

poniften, irgenb Welchen inneren (Srtebniffen, bie mit ber (Sr*

innerung an geliebte ©erfonen eng berfnüpft finb — Kingenbe

©lätter an« bem geheimen Hagebuche eine« ÜDtufifer«. ReHer«

„Xhcrefe
44

bebeutet eine ^ulbigung, ber „Stachttoanbter
44

eine

SSarnung für eine geliebte grau; getij Schumann« bereit« 1873

in Angriff genommene« „©erfunlen“ barf für eht bem jungen

Dichter unb beffen SJtutter getutbmete« Denfmal gelten; bie Don

Hermann HHmer« gebetete „gelbeinfamfeit
44

lägt mit ben Stirn*

mungen ber römifchen (Sampagna felige träume ber in ben

§olfteinfd)ett SJtarfdjeu Derlcbten Rinbertage wieber auflebeft;

Storm« »Über bie $eibe“ unb S^enfenborf« wXobe«fehneu
44

finb

sßörtfchadjrt unb fizilianifche ©elenntniffe. Um „ihercfc " hat

ftch 3^au Don Jperzogenberg ein mahrhaft bauembe« ©erbienfi

erworben. ©rahm« Wollte bie SDtelobie be« Siebe« abänbent in:

„®u milch jwi s 0« Äna * Oe, tote föauft bu mich an?
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unb fragte, wag pe batooit hafte; eg Wäre ihm lieb, trenn fle

ihr „einfach recht“ festen eit. 2>a antwortete fte, fle wäre gan$

traurig, wenn ©rahm8 auf ber Segart beharrte. ©ie finbe bog

einfachere

$u ber flehten ©egenftimme am Planier Diel hübfeher ate bie

flaefige anbere Segart, unb in biefem Siebe, wo es hoch auf

©timmentfaltung nicht, vielmehr auf feiner gefungeneg ©preßen

antommt, fo öiel angebrachter, ©r foUe fich hoch in ber leichten,

non bem ©harafter beg Siebeg 6ebingten Steife ben Dftanfprung

in bie £iefe norftngen, unb er w&rbe werfen, Wie fchwerfäßig

bieg gegen bie einfache SBieberhotung ber brei %bnt ffönge. „Sch

bitf gar fchön," fügt fle auf gut ©ienerifdj ^in^u, „ftierfn'g

nicht mehr in bem lieben ©fangt herum unb laffen’g ftdj bie

ftmplere Segart gefallen

!

M
®iefer ©chmeichelbttte fonnte ©rahntg

nicht Wiberftehen, um fo weniger, alg er einfah, Wie treffenb bie

Äritif war. Auch mußte er bemerfen, baß ber * Dftaöfprung in

bte Xiefe“ ju ber ©teile, wo er bereitg oorfam:

*@i-ne fflfcet * m« * f$<t Hegt auf bem ©chrnnf met * ner 8a8" . .

.

Weit beffer jmßte unb ganj anberg wirfte, afg wenn er fdjon

früher bagewefen Wäre. ©t bereitet jefct auf bte mhftifdje, öiel-

heutige ©teile beg Siebeg bor, bie ©rahmg feinegwegg afg eine

fchntpptf^e Abfertigung beg „mifchjungen Knaben" aufgefaßt hat

3n einem ©riefe oom 3uli 1878, ber eine SKanuffriptfenbung

aug ißörtfchach an Otto $effoff begleitete, heißt eg: „Sag Sieb

non Äeöer ift ,Xherefe‘ genannt. ®ag mißfällt ober wiberfteht

mir. 3<h möchte eg ,fchöne‘ ober ,fdjöneg SRätfel' nennen. SBenn

SDu tn bie©chwei$ gingft, fönnteft SDu Äeller in ßürich fragen!?“-.,

©alb barauf fchreibt er bemfelben greunbe: „ ^herefc* foß alfo

bleiben; ich ha&e wenig %fpxt\tn fennen lernen unb benfe nur

an einige aug ber Sugenbjeit, bie lang unb mager waren unb
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fange, magere ©cpmacptlorfen trugen.
-

Retter mottte bie Äuf*

forberung XperefenS, an ber 2tteermufcpel ju portpen, anberS

berftanben miffen; bie inbtSfreten borfauten ©perubino*$lugen

blidten bie ©tpöne fo breift an, als ob fie eine berfänglicpe grage

§u ftetten Ritten, auf bie baS ÜWäbcpen bet ber grünen Sugenb

beS ftnaben nur bie auSmeicpenbe Slntmort unb ben 9?at, fidj

etmaS öorraunen $u faffen, erteilen fonnte. $er SDicpter bat

feinem getreuen Romponiften ben €kpmer$ angetan, in ber SluS*

gäbe feiner gefammelten ©ebtepte non 1883 bie legte ©troppe in

ben gefcpmadlofen öterjeiler umjuänbcm:

„©in leeteS Stfjnwfljdufel,

S^öu, liegt bort im ©raS;

%a halte betn Ohr baut,

S)rüt bnimmeit blr mag."

@rft baS ötapmSfcpe Sieb fließ tpn auf bie falfcpe ^Betonung

ber ©cpluß$eile: „3)ann pörft bu etmäS -, unb er fud^te fiep mit

bem febredlieben „brummein" ju geifert, baS toieber ein noch

fepredlicpereS „©cpnedljäufel
-

nach ftep 30g unb inS ©raS legte,

©ine niegt ntinber traurige ©rfaprung machte örapntS mit bem

$)icpter be$ jmeiten Siebes, ber fcrüpmten „gelbeinfamfeit
-

. Sn
ber greube feines ^erjens, bie er über bas moplgelungene SBerfcpen

empfanb, beauftragte er ttteintpaler, ben „großen öariton*©änger-
,

eS Hermann SlflmerS, ber bamals in öremen lebte, gu geben ober

borjuftngen. ttfeintpaler tat, mie ipm geheißen mürbe. $)er ©ffeft

aber mar, baß ber gefepäpte öerfaffer beS „SflarfcpenbucpeS" unb

ber „Stömifcpen ©cplenbertage“, ber ganj anbere öegriffe oon

muftfalifcper Sprit patte als örapmS, fiep total ablepnenb ber»

pielt, tnbeut er erflärte, bie ftompofition feines Keinen ©ebicptS

märe ipm triel ju gefuept unb anfprucpSbofl. ©t mußte ftd) atfo

§ur Unfterblicpfcit $mingen faffen, ju ber ipm feine bieten anberen

©ebtepte niept berpalfen, unb ergab fiep mibermittig unb mürrifcp

in fein ©cpidfal, naepbem er burep einen Slppett an bie Öffent*

tiepfeit einer anberen, pücpft bilettantenpaften Äompofttion ^um

SDrud berpolfen patte.
1

) ©ine große Affäre, eine Ärt bon $aupt*

unb ©taatSaftion in bem fepönen Siebe $u erbüden, mie maneper

*) Slach perffluUdjei Mitteilung Don 8rahm£.
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©änger tut, bet aus feiner Atemnot eine SBortrogStugenb machen

möchte, fte^t feinem Siefen aUerbmgS nicht an. (SS fann gar

nicht einfa^ genug Uorgetragen »erben. 2t6er eben barum ift eS

nicf)t telc^t. ÜRur ein Sltemfünftler, bem bie hochgefpannteit Söögen

feiner »eit auSgreifenben Gelobte nicht in Verlegenheit fefcen, ift

imftanbe, eS tedjnifd) §u be^errf^en (bie »enigen SRuhepunlte her

Getobte finb bie einzig ertaubten Sltempaufen !), unb auch mag

feinem ©ott bauten, »enn er auf bem ftiUen SBege tnS ©taue,

auf bem erhabenen 3UÖ* »iMKh oben" nicht baS beffere Xeit bcS

Siebes, nicht beffen ©eele oerliert
1
)

3m w92a<htroanbler" läßt ber £ott* ben SBortbichter fo »eit

hinter fid), baß »ir biefen batb aus ben Äugen öerlieren. £>en

mefferfchmalen ©rat g»ifchen Äbgrünben öon ßeibenfdjaften unb

Pflichten »erben nur ©ciltänget ber 2ftoral ober »etttofe Xräumer,

»eiche bie ©cfahren ihres SBegeS nicht fennen, ftch ihrer nicht be^

»ußt ftnb, heil unb fidfjer paffteren. ®aS ift ber ©ebanfe beS

©ebichteS. ©elang eS bem dichter nicht, ben abftraften Sinn in

ein fonfreteS, allgemein oerftänblicheS 9i(b §u (leiben, fo fprang

ber SWufüer für ihn ein — f)kx ber »ahre Xonbichter, ber in

Ebnen gu ©nbe bidjtete, »aS ber Eejt auSjufpre^en bletben taffen

mußte. ©ineS ber merfioürbigften Sieber entftanb, beffen h°h*

Äunft in SBorte ju faffen, ebenfalls ein fruchtlofeS Jöemühen »äre.

t

l
) 3<nner erzählt a. a. O., wie ©rahm« ärgerlich auSgerufen höbe:

„SRan ift hoch bet feinem 2J?enfd)en ftch«, baß nicht irgenbwie einmal ber

Wtifter an ben Xag fommt*, weil ÄfouS ©roth boS ©rftfenS in „©eftorben

bin* bemängelte. Such ich erlaubte mir, als ©rahm« einmal mit ber tut*

angreifbaren Äorreftheit feiner ßtebertejte prahlte, ihm btefeB „bin* als

grammatifalifcheu Sdjniper (©erftoß gegen bie oonseoutio temporum) an«

gufreiben, fügte aber gleich hing», baß er glücfücßerweife bie öom dichter

atueifeÜoS bcabfichtigte Anomalie burch bie biffonierenbe ©orfjaltSnote (H für

0) noch unterftrichen höbe, um ben Sinn be«8 ©ergangenen im ©egenwär*

tigen, ben profaifefj unfaßbaren ©ebanfen beS ©efbrbenfeinS bei tebenbigem

Seibe herauSau&riitgen. „SRa alfo!* rief er befriebigt auS, würbe bann aber

erft recht wilb, als ich fc^erjte, ich hätte mich &c$ SHtmergfdjen XejteS nur

beüholb angenommen, weil in meinem „SGadjiwanbiet" ein ähnlicher, noch

fchltmmerer Socf oorfäme: „SBeh ben £ippen, bie ihn riefen I* Vorauf ich

baS feltene ©ergnügen hotte, baß er mich gegen mich felbft nerteibigte nnb

enblich, ba ich mich immer emftlicher gut ©ehr fefct«, mit färntlidjen 9?ad)t*

wanblem lachenb gum Jhtcfucf wünfehte.
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SSentger bic träumerifcb jttrifcben Dux unb 3J?ott fdjmanfenbe,

füßfdmierjlicbe 9Mobie ber Dberftimme als ber ftcHcntocifc mit i^t

in Oftabcn gefjettbe ©a| atbt bem Siebe fein fRetief. $>a« iWotib

be^errfc^t ba8 ©anje: „©töre ni^t!" E« maljnt an bte bro^en*

ben „©orgen unb ©efa^ten“ unb tritt immer mieber mit feinem

9Samung«rufe, julefct an entfc^eibenber ©teile, mit einem ©for*

jato ein, um ficb bann, al« ob e« über ficb felbfi erfcbräte, »eil

e$ ^erbcifü^rt, toa« e« oermetben möchte, poco & poco ritardando

e diminuendo in Harmonien ju bertieren, bie fanft in« ©orfpiet

jurüdleiten. $er „Sftacbtnmnbler" foH nirijt augerufen toerben.

©clbft bie SBamung bor ber SSamung lönnte üjm berbfingni«oott

fein. SEBelcb ein nnmbcrbotte« unb anfdjauticbe« ©tlb, menn ber

„bom £td)t be« ©ottmonb« druntene" mit ber ttJfcfobie be«

©itornelt« feinen Sauf beginnt, unter ifjm bie Stbgrünbe be« tiefften

©affe«, Drgelpuntte mit Harmonien, toie ©rüden bon Stfonb*

ftrauten, §ö^er unb bö$er fteigt er empor — fdjon rüftet ficb bic

fcbmarje üttadjt, tf)n ju berfd)lingen, ba bringt if)m ba« fofort

erftidte: „©töre nicht!" Rettung, unb bie ©ingftimme berijattt

auf ber SDominant: H®eb ben Sippen, bie ihn riefen!"

Slud) in «Über bie $eibe" fpielt ber ©a& eine bebeutfame

fRotte, ©ine Ärt bon Basso ostinato, gebt er bur<b ba« Sieb

unb begleitet ben im berbftlidijen gelb umberirrenben SBanberer

mit feinen ©eifterfcbritten. E« ift bie traurige Erinnerung an

bie fc^dne ©ergangenbeit, an Senj unb Siebe, ttrn« bumpf au«

ber Erbe al« Ecbo toiberbattt unb mittuanbert gebe ©tropbe

bcftcbt au« einem ßetlenpaar unb erfcböpft ftdj tn einer bier==

taftigen ^eriobe. Ein SWotib bon jtoei Xönen, ba« in rbptb-

mifcber ©ergtöfjerung nadföiebt, fcbiebt einen fünften Statt ein.

$Rut bie SKetobie be« SÄittelfabe« ro&cbft burcb Stejtnjieberbolung

ju acht Statten an. ©ie möchte ftcb gern in fcbmerjlicbe ©e*

tracbtungen über bie entfeelte 2Mt berlieren, a6er ber toanbernbe

©ab hält fie feft. Stile« ift auf« fnappfte eingerid^tet — ein

Epigramm, ba« feine Pointe („Seben unb Siebe, nrie flog e« bor*
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frei!") burdj Xehnung beg XafteS herborhebt Xer einzige Sßeun-

adjteltaft, bet bie Sechgadjtelbetoegung unterbricht, erf^eint fo lang

tote ein Xraucrfermott. 3m |>inblicf auf biefeg üierte unb bag

erfte Sieb lönnte man bermuten, SBrahmg habe eg mit op. 86

nebenbei auf ein Äuriofttätenfabinett ferner Sprit abgefefjen gehabt.

„SBerfunfen ", bag, nicht §u feinem Vorteil, an bag „grühlingg-

lieb" op. 85 SRr. 5 erinnert, ift eine jener Seltenheiten, bei benen

ber Siebhaber gern ben ßunfttoert überbietet, gehörte alfo auch

in jeneg Äabmett So Unfanglicheg unb babei hoch fo Sntereffanteg

hat SBrahmg fonft faurn gefdhrieben. gür bie (oftbarfte ißette

ber föeihe toürben toir bag legte Sieb („Xobegfehnen") halten,

toenn ber Äomponift mit bem mittleren (Übergangg*)Xeite ebenfo

fchön ing IReine getommen toäre toie mit Anfang unb (Snbe beg

Siebeg. SBopl fanb er für bag an bie Schwärmerei eineg erb*

entrüeften SBüftenhetligen ftreifenbe Gebidjt Sdjentcnborfg Xöne,

welche bor ihm noch ktner angefchlagen hat, unb lieg ftch toeber

bon beg „Xobeg Sebengtoinb" noch bon ber „Geifterfprache", bie

„Seben mit ber Siebe tarnen nennt" im gluge feiner Sßhantafie

beirren. bet an ber Stelle, too bag „fdjtoefterliche SBefen" fi(h

mit bem SBefeit beg Sängerg’ „bermählt", ober bielmehr an ber

harmonifchen unb melobifchen Sßrojebur biefeg ©organgeg ftieg

er an. 3um han^e^ eg ftch nur am anberthalb Xafte —
bag Schnürten, bag, toie bei ber fltaffaelfchen Sijtina, ben $Bor*

hang bom $intmel toegjieht, blieb an einem roftigen SRinge hangen.

SBag berfdjlägt eg, toenn nur bie Glorie ber SRabonna bann um
fo fiegreidber hettorbridht! 8Ö ^&tte SBrahmg geahnt, bag bag

herrliche Sieb nach ©toefhäufen fobalb (einen berufenen §ero!b

finben toürbe, rettete er beffen unfterblicheg Xeil in bag ^Cbagio

feineg B-dur^onjertg. l
) Xem Siebe felbft aber ertouthfen fpäter

in ben „SBier ernften Gefängen" getoaltigere SRachfolger.

Um 11. Styril fchicft SBrahmg bag Sßafet mit ben Siebern

an Simrod Seit ber feinem berliner Verleger begreiflicher*

toeife toenig fpmpathifchen Siaifon mit ber Gbition Sßeterg lieg

Srahmg feiten eine Gelegenheit borübergehen, ohne Simrod in

halb fcherjhaftem, halb ernfthaftem Xone feine h°hen SSertaufg-

*) ©lebe oben ©. 20 f.
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greife bOTgurüden. (St tofire hoch tn SBerfudjung gemefen, fdjreibt

er, bie Bieber „unferem greunbe- Dr. SlBrahara p fchiden,

koeit fte boitn fo fc^ön Billig berfauft mürben. Shrn foDte ©im*

tocf fie cmftüc^ Betrauten unb Bebenfen, tote bie teilten fomntunen

Ginget toirttich fich gut babet ftänbcn, unb feinen gu fyotyn Sßreiö

anfefceit. (Sr bertange ja auch fo gut knie gar nichts, unb menn

©imrod ihm knie fonft 150 Xaler für baö ©tüd geben möge

unb tnoUe, fo fei baS hoch nur ein Xrinfgelb. Sieben ben Jjpeften

foüten auch (SingelauSgaBen erfd^einen. $en Beuten fönne hoch

nicht bertoehrt knerben, fic§ einen SieBling auSgufuchen, ohne baß

fie barum ba$ übrige mit in Äauf nehmen müßten. £>en armen

©fingern bürfe ißt „ffißeS ©efchfift" nicht fo ungemein unb un*

berantmortlich erfchmert knerben. SCm 25. 3uni Befteflt er fich bie

Partitur bon ©igetS „©armen-
, nad^bem er bie Oper mit ©ülom bet

*ßonini in Hamburg neuerbingö koieber gehört batte. ©üloms „SetB*

SieBlirtgSoper" mürbe auch bie ©dhmfitmerei bon ©rahm$, knie ftc

gütest ben Xrumpf borfteöte, ben ber abtrünnige SRiefcfdje gegen

SÖagner in feinem „SRufifantcnproBlem" auSfpieltc. ©rafymS meinte

etkoaS an ©iget, ben er früher unterfdjäfcte, gut machen gu müffen.

Sticht geliehen haben knofle er bie Dper, fonbent fie befi&en: „3d)

liebe fie nfimfich mehr al$ ade Sh** ©erlagSartifel, ma« nicht

einmal biel feigen miQ unb nicht genug.
- Hfd ihm ©imrod

ÄorrefturaBgüge fenbete, f^reibt er gurüd: „Sa, ba ftnb nun bie

Bieber, auf bie man SRonate märten muß, unb bon bereu (Sr*

fcheinen monatelang renommiert toarb! ©efchfimt habe ich mich;

nicht baß jemanb fo ma$ fchreiben fann — ma$ fann benn ber

SRenfdj ben lieben langen Xag für Unfinn angeben! — aber baß

jemanb fo toa3 brudt unb für teures (Selb berfauft! (SiBt eö

benn feine ©taatsprüfung für Verleger? baß man koeiß, ob fte

SRift bon ©alat unb ©emüfe unterfdjeiben fönnen? 9Rit bem

frönen ©ilb bon mir meinen ©ie gemiß baS bon ©rudmann in

3Ründ)cn? ') Sch intereffiere mich fonft nicht für mein Äonterfei,

*) SHe in fcaufenben bon Äabinettp^otogrn^!^ berbreltete ©djbnbeitl«

gaTerfe unfern „&eroen bn ®idjtfunft unb 3Rufif"f
toeldje bie $amtiien&$n*

licfjlcit beS ©enieS, mit roaHenben Boden unb fteueraugen gu ßfjren bringt

(Säget pinxit), n>ar SraJjmä in ben lob gutsiber. SKe §ugf<fje tfunfi* unb

HJtufifalienljanblung in 3üxi<b fc^eint ©imrod baS öilb gefdjidi nnb gut



346

aber bas Sitb |at nttdj ganj toitb gemalt, uitb ich toollte Taut

gegen ben ©erlauf proteftieren. Unb es ift baS einzige, baS Der*

breitet ift könnten ©ie nicht £ug in meinem Üftamen recht brin*

genb Bitten, jenes SBilb nicht mehr ju nehmen unb ju berfaufen.

ßudhorbt in SBien hot gute .

.

. ©ottten ©ie nun toirfüd} nach

SBapreuth tooHen, fo ginge ich fehr gern mit! Unb toann ©ie

tootten, nur glaube idj, möchte e$ gut fein, ftd) halb 51t entfliegen,

©om 6. Äuguft an fann id) jeben Xag. SKöc^ten ©ie aifo flugS

jtoei ©ittetS unb jtoet SogiS beftetten unb mich ben %aq toiffen

taffen, fo toäre icf) S^nen fegt bantbar. 3toeimal tjattc ich fd)on

greibittet unb tonnte nicht! @$ f$eint, ich fott bie 30 ütfarf

lo$ toetben“ . . .*)

S5Mc man fie^t, hat ©rahmS emfilidj bie Hbfic^t gehabt,

eine ber „^arftfal" * Aufführungen in ©apreuth ju befugen.

£anSlid f$reibt er im 3D?ai: „Db idj tool)l eigentlich nach ©op*

reutp gege? $hid) ©üloto, ber im Sluguft mit feiner ©raut hin*

geht tritt mich ^erführen ober fragt mich rielmehr, ob td) mich

anfchliegen tritt . $118 ©üloto ihm ein ©ntreebiHet fepiefte,

rnugte er eS leibet aurüdfdjicfen: „(Stabe bom 4. bis 6. höbe ich

besprochen in Sfcpl &u fein unb einen ©efuep su machen. 9Kan

nennt ba$ Sßecp, benn ich hob« für ben ganzen ttRonat nichts »ot

als eine Sßilgerfaprt ju bem üffiaprfager, ber mir fo freunblich

oratelt ©üloto hotte ©rahmS an beffen ©eburtStage feine

(Einreihung feines $lutorS in bie Unfierblidjen ber ÄuSlagefenfter gratuliert

ju hoben-

*) Sgl.m 84.

*) 3)iefe utyfieriöfe SrleffteHe finbet ihre Srfl&nmg in bem „Offenen

Stief an grriebrldj Schön", ben földjarb ©agner im ^uli^cft ber 83<U)reuther

Slätter beröffentliifjte. Stodjbem er jeber anberen als feiner SRufit bie ®jt=

ftenjberedjtlgung abgcfprochen unb berfidjert ^at, ber ©eniuS ber beutfdjen

SRuftt berftumme, feitbem fte bom SRetier auf bem SUterweltSmarlte herum*

gejerrt werbe, unb profefftonifHfchet ©affenaberwip ihren 8rortf<hritt feiere

(gehe Sfilow, SrahmS unb bie SRetninger!), gebeult er beS „großen aftotifdjen

Sturmes", ber Europa bebrohte, unb meint, er würbe „nichts genügt

haben". (!) $enn eS würbe unS hl» «gehen, Wie eS ber SRathwelt ber

Sölterwanberung erging, „welcher bon SophoHeS unb ÄfdjyluS nur wenige,

bagegen bon ßurtptbeS bie meiften SEtagöMen erhalten würben; bemnad)

unjerer Fachwelt gegen etwa neun Srahmsfdje Symphonien hödjfienS jwei

Seethobenfdje übrig bleiben möchten, benn bie Slbfchreiber gingen immer mit
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SBerlolmng mit Tlaxxt ©^anjcr angejeigt— bie ^odjjett fanb am

29. Sult ftatt — unb ©rahmg ihm folgenbeg 6e$ei$nenbe ®ta*

tutationgfchreiben pgehen laffeit:

„SBereljrter greunb,

teilten ©lüdtounfch pm 7. Sftai hätte ich läugft mit gleichet

SRfinyt unb meinem ®ant bap ertoibern füllen. Eber toeifc ich

benn, too in bet Seit $u Mft, unb toetß ich benn, ob bie Seit

biegmal pr 9lbtoechfelung bie Sa^hä* fagt? OTmählich fc^cint

eg, unb fo miß ich auch 9on $erjen bie beficn Sönfche

fagen. ®afj biefe recht ernftlidj Hängen, feilte ich eigentlich eine

Krt SBetoeig bet Sahrhett antreten unb deinem SBeifpiel folgen!

$a£ geht nun nicht, benn bet Sftenfdj hat feine ißrinjipien, unb

hierfür habe ich m'x f^an not geraumer Qeit eineg angefdjafft

Xraurig aber ift eg, ba& man nicht ßeitig genug toeifj unb glaubt,

tote fruchtbar bie Butten finb, unb tote ber ßftenftij ohne Slbfi^t

unb SRühe, aber leiber auch ohne Stoecf, flapitalift toirbl
1
)

®u bifi Diel glfidltcher geartet alg ich. haft an fo

Oielen ©ac§en ©pafc unb treibft fo biete mit ©mft — too ich für

betbe faft bag ©egenteil mitbringe.

©eit acht Sagen ettoa bin ich in Sffdjl; feit geftem alg

©ommergaft, benn borgefiem hatten toir noch herrliche« ©chnee*

geftöber. $)u toirft Sich für Aachen rüften, unb magft Sir toohl

ettoag barauf einbitben, baß $u ein fo oerrufeneg ©tücf, toie bag

d-molkfionjert, gar big auf ein SRuftffeft gebracht haft! *)

bem SortfdjTitt". ©ttloto imb ©rahmg erliefen biefer großartigen bölfer*

pfodjologifcßen ^erfpeWoe bte gebührenbe ®ßre, tnbem fte flc auglachten, unb

©ülow feßreißt fehr bergnügt an ©raßm§: w@oH Uh 3)ir gratulieren $um
Sfoancement? SDte neuefte ©aßreuther (Enjßfltfa ernennt $tdj jum ®url=

pibeg (Äfcbpfog ©ach— ©ophoßeg ©eethoben), prophezeit ferner: bon ©ert*

hoben würben nur $wei ©tjmpßonien bleiben, bon S)ir aber neun. SWöge

ber zweite Seil jur SBaßrßeit werben 1 Qaod Dii bene vertont!“ (a. a. £).

YH 196).

x
) ©raßma Win bamit fagen, baß er nicht an feine $ufunft geglaubt

habe, baß feine ©ebenlen ihn am fceiraten berhinbert hätten, unb baß e$

für ihn leinen Sinn habe, Kapitalien ju fammeüt. SSeber ber 3®^, noch

bag SRfifel junt gtoecl machten ihm noch ©ergnfigen.

*) S)a8 Aachener SKufüfcfi (bag 59. nieberrhetnifche), bei welchem ©ülom

bag erfie JHabiertou&ert bon ©raßm8 fptelte, ftemb unter ©föOnerg ßeitung

«al fee«: Bxaßmt m, 2. 28
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Sollte üg Dir näcgftenS einige ßiebergefte juf^irfett —
ober nicgt — fo nimm e$ nidgt Abel. Scg »eiß nocg nicgt, ob

icg micg geniere , ober ob icg bem Söräutigam einiges jutraue an

fanfter Dufelei.

iKun aber empfiegl micg Deiner ©raut, fo gut Du Oer»

magfi, jetge igr alfo eine Sßgotograpgie, bie jmanjig Sagte alt

ift, unb fptele igr feine Sonate aus fis-moll, fonbern ettoa ein

3nterme$ßo auS As-dur — baS Du jubem unübertrefflich fpielft.

Sn Taigen aber grüße greunb SBüHner oon ^er^en. $of*

fentlicg nrirb igrn bie ÜRufif unb aQeS bort retgt »ogltun nacg

bem fegt Stiebten. Scg foUte eigentlich am Somerfee fein unb

füregte. Deine emftlicg Oeregrten unb geliebten Jperrfcgaften »erben

mancgeS niegt benfen unb begreifen fönnen — folglich 9ac übel»

negmen!

Sftun Oerjrig baS lange Sefcgtoäg. Deine ©raut fann fegt

rücfmärts furj unb gut lefen!
1
)

©an$ unb gerjltcg Dein ergebener

S. SöragmS."

Seit Anfang TOat betoognte ©ragmS fein ooroorjägrigeS

Sftgler Soinmerquartier in ber Saljburgerftraße. Sge er naeg

Hamburg jum Requiem reifte, gatte er an bie örügl bet 2J?öb*

ling (in ber üftäge oon SBien) unb an Selben am SBörtgerfee

gebaegt Dann ttrieber jog eS ign nacg Söeimar, toie all bie Qdt
oorger, bis er fieg enblicg boeg für Sfcgl entfegieb. Drei Äompo*

fitionSenttoürfe gingen igm bureg ben Stopf: 1. baS galbfertige

C-dur»Drio, 2. ein neues, üom Sftgler grügling infpirierteS F-dur»

Duintett unb 3. ber „Sefang ber Sßarßen“. Sr nagm baS duintett

juerft in Eingriff unb 0ollenbete eS im SJtot, baS Drio befegäftigte

ign ben Suni über, unb baS Sgerftücf lag Snbe Sult brueffertig

mtb entfdjäbigte mit feinem außerorbentltcljen ©rfolge ben ausgezeichneten

äRufifer für allerlei Äränhuigen, bie er in feinem 2)re$ben« &mt erleiben

mußte. „®ülom mar" tote SBüüner berichtete, „vortrefflich biSponiert; fpielte

mit großer Stuße, mit großer SBätme unb mit munberfeßöttem SDm. $et

Crfoig mar ein ungemobniidj großer, nad) jebem ©ape; — am (Schluß mit

Raufen unb ^trompeten."

l
) $Cm ©djluffe beS Oerteßrt benupten ©riefbogenS befinbet fuh eine

Ktgnette mit ©iilomS 8ttb.
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bot. 9ßit bem ©treichquintett erneuerte er einen SBcrfudj, an bem er

bor zwanzig Sauren gefcheitert trat, ©eit ber zweimaligen Umarbei*

tung beS f-molkQuintettS, op. 34, tjatte er ftch auf ein berartigeS

$ammermufifftücf nicht trieher eingelaffen, unb nadj ben brei ©treid)*

quartetten, mit benen er bie Literatur biefer ebelften mufifalifchcn

gormgattung um ebenfobiete Sföeifterwerfe bereicherte, fi<h ganz

anberen Aufgaben jugetrenbet 9hm neigte fid) bte ©poche, in ber

8tahmS feine großen ©hör* unb Drchefterwerfe fdjrieb, langfam

ihrem ©nbe zu, unb baS SHücfbedangen nach &eit intimeren Heizen

ber Äammermuftf, ber er bie reinften greuben feiner Sugenb ber*

banfte, befchlich ih« tote eine Art muftfolifchen Heimwehs. .

„©in grühlingSprobuft“, tote SrahntS baS Quintett felbft be*

Zeichnete, ein Stinb beS würzigen 3fdjler 9flaiS, erweeft ber erfte ©a|
beS SBerfeS im 3uhörcr W* ©mpfinbungen eines behaglich butch We

boHfaftigen Söiefen hinfchlenbernben Spaziergängers, ber fich nach

langer SBiuterqual forgloS unb unbefangen bem fommenben Xage

überlägt, erwartungsfroh, traS er ihm bringen werbe, unb über*

Zeugt, bag eS nur Angenehmes fein lönne. Über bem Inappen

Allegro (non troppo ma con brio) liegt blanler ©onnenfefjein,

unb bie ©dürfen feiner gelungenen Durchführung gleichen fchneU

borübereilenbem weigern ©Jemölf, baS fich halb wieber im litten SBlan

beS Rimmels auflöft. ©rahmS fdjerjte, baS Allegro fönnte ebenfo*

gut bon SörüU fein (mit bem er feine franzöfifchen Sfcfjler Sßro*

menaben wieber aufnahm, ohne bemerfenStoerte gortfehritte in ber

Äonberfation %\i machen),
1

) wie bon ihm. Sn ber Dat erinnert

bie hatmlofe SiebenSWürbigfeit beS unfeheinbaren §auptthemaS:

an bie SBeilchenanmut 33rüHfcher geiertagSetnfäöe. DaS zweite,

bon ber SJratfd^e intonierte, „con anima“ bezeichnte, genial bor*

bereitete Dhema gleißt eher einer glühenben 3en^t°^c# «in«* &«*
* % • • . •

bei SSrahmS häufig borfomtnenben fleurs animäes, . bie geuer*

* #
• * • • “ s

*) f$rau Starte ©rüH behauptet, jie pfittett bon ba an ftanjöfifö mit*

einanber gefäwlegen.

23*
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äugen im Stopfe, ein nerfüfjterifdp* Sddjefn auf ben Voüen Sippen

unb ben frau8(aarigen ©djelm im Stocfen (aben. ©pnfopierte

Xriolen Verfemen ben gemejfenen Viervierteltaft in eine tangenbe,

faft leid)tfinnige Vetoegung, unb bet von Raufen butdjbroc(ene

temperamentvolle A-dur*®efang bilbet ben tvirffamfien Äontraft

gum ^auptt^ema.

ÄKeS mug fid) in bie fc^öne SRetobie Verlieben. ©leid) bei

ü)rem Auftreten mirb fie Von ben Vier anberen Snftrumenten um«

fdjmeidjett, unb wenn bie Vratfd)e if)ren ©d)ap an bie erfte Violine

abgibt, fo entmüfelt ftd) baS reigenbfte ©nfemble. ©in tvunbet*

bare« SBogen unb Söiegen, ©träufeln unb ©dpveben feiert ben

öunb ber ©lücflidjen, bie fid) toie gu einem (eiteren ©pagiergange

burd)8 Seben gefunben (oben. $)a£ blaue Vanb, ba$ ber grüf)*

fing burd) bie Suft Pattern lögt, (at i(re bergen verfnüpft. 2Ber

bie gortfcfcungen ber beiben SMobien in t(ren Übergängen be*

trautet unb (ier ba8 gtoeimalige:

ber Vratfd)e, bort ba«

ber Violinen fie(t, fönnte fid( Verleiten laffen, an 90?öritcS „(Sr

tff«!“ in einer ©pmbolif be« Kotenbitbe« gu benfen.

@8 ift möglid), bag ftd) Vra(m8 burd) bie Verlobungen

feiner greunbe — aud) bie Sgnag Vrüß8 mit ätfarie ©d)oo8berg

lag in ber grü(ling«luft— gu feinem F-dur»Duintett anregen lieg.
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Üftidjt nur ber ©cherj, baf; bie Äompofition ebenfogut bon Srüß fern

lönnte, beutet barauf hin» fonbent auch ber ©ratulationSbrief an

©ülom. gür „bie Slufrichtigfeit feiner SSünfdp“ erbrachte ber

©Treiber „ben ©emei« ber SBahrheit", inbern er ba« @lfid ber

greunbe ju feinem eigenen machte unb in £önen feierte, ohne

ihrem guten ©eifoielc folgen ju lönnen. ©on bem ©chnter$, ben

er batüber empfanb, bon bem tiefften Unglüd feinet Seben«, ba«

fich jenem ®lüd entgegenfteßt, fingt ba« Slbagio in erfd^üttcrn*

ber SBeife. liefet jtoeite ©a$ be« Quintetts hat niedrere Eigen-

heiten: er fteljt in cis-moll, beginnt aber in $)ur unb fdjlxeßt in

ber Tonart eine« eingefdjobenen 3Rittclfa|e«, ben er als eine &rt

bon SDoppeltrio mit ftd) führt, in A-dur. $)er Äontraft gleicht

fid) allmählich aus, eine ©erföhnung bon Äbagio unb ©cherjo

finbet ftatt, auf bie e« bon bomherein angelegt toar. ®ie bom

(Steift befchattete Mater dolorosa feine« ftbagio«, melche ba«

©cherjo in ihrem SRutterfchofj trägt, foß ben meltüberminbenben

$umor al« Erlöfer gebären. 3n bem tounberbaren „Grave ed

appassionato“ geben ©tolonceß unb Sratfdje al« bie melobie»

führenben Snftrumente Xon unb garbe an. ®a« Slbagio, ba«

jeben hdfat ©eigenflang bon ftdj abmehren möchte, ift mie mit

fchmar^ern ©amt auägefplagen. ©ei ber bon ©ioline unb ©iolon*

ceß angeftimmten Älage:

bemegt ftch ba« tiefere Snftrument tn ber höheren &*8e»
bie beiben

©ratfehen folgen mit ber ©eantmortung ber btertaftigen ^eriobe

in ©ejten. Stann bereinigen fich bie ©iolinen mit ber erften

©ratf^e ju einem breifttmmigen hartnädigen Xriolenmotib. 3®eite

©ratfehe unb ©ioloncell gehen ihre eigenen SBege fort, ber ©afj

fchlägt in ber Xiefe großenbe Xrifler, fchneöt mit jäh auffahrenben

©ech^ehntelfiguren hoch hinauf unb teilt ftch mit ber jmeiten

©ioline in eine chromatifch abfteigenbe, fchmerkliche SJietobie, bie

ben ©ah «u Enbe führen miß. Stber erfte ©ioline unb ©ratfdje

faßen mit bem nun in cis-moll ftehenben Xhema ber Älage (ö)

i
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in ben brittfegten Saft bed STbgefanged ein, unb ed bebarf mtfy

rcrer Safte, e§e fi<$ bie ©timmen mit ber SScrfrfjtebung bed ©ag*

gefüged befreunbet ^a6en. Sftad) einem lebten, bumpf öerljaUenben

Cis tritt ber unvermutete SS&ecfjfel in Sonart, Sentpo unb

rafter bed ©tücfed ein. ©leid) einer neefifefjen ßidjtelfe, bie auf

einem ©onnenftraty burcf) bie genfterläben in bad böfter ber*

längte ©emaef) fc^Iöpft, tändelt bad muntere, ©eift unb Sebcn

fprü^enbe, mit einem Sföorbent berjierte ©c^erjot^ema ber beiben

Violinen §eran:

3meimat wieberljott fug bad ©piel, bad büftere Grave fegrt ber*

önbert in Sur wieber unb gellt ftdj megr unb megr auf. Üftadj ber

erften Siebergolung ftürmt bad früglingdfrtfcge £e6en, bad früher

letfe unb fdjeu buregd genfter fdjlitg, bie Sür bed Srauergaufed.

©in „Souble" bed ©egerjod gat bad frühere Allegretto vivace

jum Presto im alla-breve*Safte (
4
/4) gefteigert — ed ift nidjt

bie cinjige Söejiegung, bie bad Duintett mit ber 3ö>«ten ©ptnpgo*

nie (Quasi andantino) berbinbet! — unb einen Äontraft im

Äontraft geftgaffen:

7.

ftmt gelangen bie luftigen ©eifter, bie bid jum lärmenben for-

tissimo taut werben, nidjt jur Regierung, fonbem möffen enbfid)

bem Largo Weiten; aber bafj igre Sa$toifcgenfunft ntdjt bergebtieg

erfolgte, (egrt und ber A-dur*©(gluj3 bed ©aged mit feiner ber*

föhnten Stauer.

3m ginale behält bie bid jur Serbgeit gegenbe unb ftetlen*

Weife in Wtfbed, göcgft funftbott gerbeigeffigrted ©etöfe audartenbe

grögtiegfeit (bgt Sßartitur ©. 42 ff.) bie Dberganb. Stucg gier

regiert bie erfte Söratfcfje neben ber ißrimgeige. ©ie ift ed, bie

naeg $wet Wuchtigen gortefcglägen bad Allegro energico mit bem
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%1pma zu einem Fugato eröffnet «Der ganze ©a£, ber toaste

Orgien einer faft übermütigen lontrapunftifcben HReifterfdjaft feiert,

verläuft al« freie $(an«afte übet eine guge mit meuteren ©ub*

feiten. §ocbzeit«jubei mit unfroben, getoaltfam zurfiefgebrängten

§intergebanlen! $a« Ser! zeichnet ficb burd) bie gütle unb

9Kannigfaltigleit feine« Stlange« au«. Orgelartige unb orcbeftrale

Sirfungen fommen in ben Durchführungen ber 9Cugetifä^e an

me^r al« einer ©teile Vor; fte erinnern un« baran, ba& ber Äom*

ponift ftd^ viel auf anberen (Gebieten feiner ßunft umgetan bat,

ehe er zur Äammcrmufil jurüdfebrte, unb fte bezeichnen auch bie

eigentümlich vermitteinbe Stellung, bie ba« Quintett zmifeben ber

ßtneiten unb dritten ©ptttphonie einnimmt

©eiben Serien fte^t ba« Quintett näher al« bem ihm auf

bie Radien tretenben C-dur*Drio op. 87. SDtit ihm bat e« nicht«

gemein al« bie (Sfcbrungenbeit feiner Inappen gotm, bie ein all*

gemeine« Kennzeichen ber fpäteren ©rabm«fcben Serie ift; im

©harafter zeigt e« laum eine flüchtige ©pur innerer ©ermanbf*

febaft Da« bämonifdje (Element, ba« im Quintett nur geftreift

toirb, behauptet ficb in allen tuet ©äfcen be« Xrioö; neben ber

Siebt* erfebetnt manchmal unvermittelt bie Sßadjtfeite ber menfeb*

lieben üftatur, zumeilen aber breitet ficb e*ue au« beiben gemixte

Dämmerung au«, melcpe bie $tit au« ben Singeln heben unb bie

©egenftänbe im SRaumc vertäuten möchte. Damit zielen mir be*

fonber« auf ba« unheimliche c-moU*©cberzo, ba« un« mit gleber*

mau«pgeln urnfehmirrt, fein ^aupttfjema zu einem preefhaften

Phantom ber ©inne anmaebfen unb gleich lieber mte burd) eine

©erfenfung Verfdjminben läfct ©eine türfifdhen Sßianifftmo« finb

meit beängftigenber al« feine gorteftellen, meil fie mit einer

noch furcbtbarercu Entfaltung ihrer 2Mad)t zu brohen febeinen,

bie bann au«bleibt. Da« ©eetboVenfcbe, auf feinem $öbepunft

in« piano umfcblagenbe crescendo erfahrt hier eine befonbere

Deutung. Sie Kuibe«unfcbu!b lacht bie fonnige C-dur-2ttelobie

be« Drio« herein:

ufw.
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gortfefcung) ttjematif^ jufammenfjängt, fdjeint fie bodf) einer toeit

früheren $z\t $u entftammen; e$ toare benn, baß auc§ ba3 Allegro

in feinen Anfängen auf bie Xage be8 H-dur*Xrio8 unb ber

f-moll*©onate aurüdgefüljrt toerben müßten. Xenn e3 läßt fidj

nid^t leugnen, baß ba3 neue SBerf, ate beffen Keimblatt toir baS

©tfjerjo betrauten, ftarf an bie $reiäter*$eriobe unfereS VratjmS

anfiingt, unb jtoar an beren betuußte (Erneuerung nad) ber Ve*

fanntfdjaft mit ©cfjumamt. 1
) Xer e-molls©afc im finale, ber

ebenfalls Bon ber Xriomelobie §ergeleitet toerben !ann, trägt ben

©tempet ©djumannfdjen ®eifte3:

ftreift beinahe ba£ Xljema §u ©djumann£ Variationen für gtoei

$laBiere. SBie toeit aud) ba$ ungarifdje ßigeunerlieb, ba£ Vrafjmä

feinen Variationen jugrunbe legte, Bon ©djumann entfernt fein

mag, er Ijatte e§ bod) mit ben Slugen be§ ÄreiSlerianafängerS

angefefjen, afä if)tn ber ftjnfopierte ®ontrapunft einfiel, ben er bem

Siebe jur Vegteitung mitgab. Xa3 Slnbante mit Variationen

Berbient ber fc^Önfte unb banlbarfte ©a£ be3 SßerfeS, ba3 OTegro

ber getoic^tigfte unb bebeutenbfte genannt gu toerben. ©ein feib ft=

betoußter, trobiger §auptgebanfe:

ift ein edjteS ©eigentßema, ba$ benn audj ben ©treidjern über*

laffen bleibt. ©ie beginnen e3 unisono, unb ba$ Sanier fefct

l
) I 103.
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im feierten Xaft mit einet Nachahmung be$ DftaOenfprungeS in

bet ©egenbetoegung ein. Nur am Schluffe bet langen Äoba,

nac^bem bet $auptgebanfe noch einmal, tote im Durchführung«*

teile rhpthmifch gut getragenen 3Mobie Oergrößert, ftch aus*

gefangen f)at, toitb eS in bet fon^entrierten SlnfangSform audj

nom Spanier angefchlagen. ©anj flaniermdßig bagegen breitet fid)

baS non Driolen affompagnierte Seitenthema au«, unb bie Saiten*

inftrumente befinnen fich erft einen Saft lang, ehe fte es übet«

nehmen: bie ©eige bleibt auf bem erften Viertel (Ais) liegen,

bertoechfelt eS mit B, um zugleich bem ©iolonceU einen eigen«

tümlich mobulietenben Nfidgang §u ftchern:

unb erft im nädjften Dafte nehmen fte ba$ %fyma auf — ein

gtajiöfet ©tnfall! Der ßu^örer, bet eine ©jiurfton übet g nad)

Es ertoartet, ift angenehm überrafcht, toenn et plöpltdj toieber

nach G fomrnt. Noch öfter aber foUen toir bitrch unber^offte

Söenbungen in Verlegenheit gefept toetben. Slm Schluffe beS

erften DeileS tut bet ßomponift fo, als tooüe et ben Sag toieber«

holen, geht aber im fünften Dafte beS $auptthemaS but(h eine

harmonif^e Nüclung non G nach As in bie Durchführung über.

Da baS Dhema überbieS non bem nadlet)lagenben fßianoforte

immer toieber anberS hurmonifiert toitb, fo gibt eS bet Übet*

raf<hungen lein ©nbe; bet Äobolb beS Scherzo« fpuft nor.

gu bem gleichzeitig mit ben Äammermufifmerfen aufge*

nontmenen „©efang bet Ratzen“ toutbe ©rahm« non bet Sph**

genie bet SBolter angeregt DingelftcbtS mufifalifd)er gauftplan 1

)

hatte baS ©ute gehabt, ihn öfter als fonft in« ©urgtheater

ZU loden, unb et betounberte bie große Dtagöbin, beren Dar»

‘) ni 257.
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fteüung tut SSortrage be« Sßar$enlicbe« om ©d^Iuffc bc« vierten

Slfte« gipfelte, ©ie befaß in fjo^em ©rabe bie ga^igfett, mehrere

fünfte in ihrer hochentwicfelten ©chaufptelfunfi aufgehen ju taffen,

ohne burch aufbringlid) ablenfenben äußeren Apparat ba« ©efamt*

fünfter! al« folche« jit betonen. SBenn fte nach ber entfdjeibenben

llntcrrebung mit ^ß^labeö, ber ba« ©chtcffal aller an bem Äonflift

bc« ®rama« ^Beteiligten in 3pf)tgenien3 §anb gelegt, §u bem im

Sttittelgrunbe ber antififierenben ©jene ftefjenben Slltar trat unb,

an ben SKarmor gelernt, bie gewaltigen SBorte be« Siebe« mit ihrer

tiefen, mobulationSfähigen ©timme in ba« atemlos laufdjenbe Jpau«

htnauSfprach, würbe if>r üon ftilooHen ©emanbfalten umfloffener

Setb, auf bem baS befränjte |>aupt wie ber berförperte ©ebanfe

ber ©ottheit thronte, gur ©tatue einer ^ßofpbhntnia ober 3M=
pomene, unb ihre ftfcgttation jum ©efange. 5)er ton ber mobernen

93ö^ne toerbannte tragifche ©^or fd^ien jurücfgefefjrt, ju neuem

Seben Wieber erftanben in biefer ©innigen, bie feine« Slntie« mit

priefterli^er SBörbe unb tmififdjer Slnrnut waltete. Ohne e« gu

wiffeit unb ju wollen, erjcfjlofj bie geniale ftünftlerin, nur Der*

möge ihre« infpirierten SBefen«, bem Äunbtgen bie tiefere Stbftdjt

be« dichter«.

Slm ©c^eitelpunfte feine« ber Xragöbte jugewenbeten 5)rama«

angelangt, bereitete ©oethe bie SKöglic^feit einer Jfataftrophe bor:

Sp^igettie würbe bei ber Jpo^eit ihrer abeligen ©ecle ba« Opfern

meffer gu reueboller ©üfjne gegen bie eigene SBruft gedurft haben,

wenn fte bie ©rbin be« alten ©ötterfluc^e« geblieben wäre. Un*

geftraft hätte fte bie liftigen Slnferläge be« Sßtjlabe« nicht au«*

führen, bie Rettung be« IBruber« nicht burd) föaub unb g(ud)t

bewerfftefltgen, if)r reine« §erg nicht mit Unbanf, Söge unb SBerrat

befledfen bürfen. S)em gufchauer wirb bange um fie; Ijeiltge

©c^auet tiefen ätfitleib« burd)riefeln ihn, al« fie ftef) anfe^ieft, mit

bem furchtbaren Siebe, ba« ihr, ber ©chulblo«=©d)idbigen, an ber

SBiege gefungen würbe, ihr ©ewiffen in ©^lummer gu wiegen.

Sn ben anapäftifcheit SDipobien fchreitet ungefehen ber ©hör bor*

über, ber bie berantwortung«lofe £errlichfeit ber ©ötter im ©egen*

fa$ gu ber armfetigen unb hinfälligen Ohnmacht ber gur Rechen*

fdjaft gezogenen SHenfchen preift. $och au« ben ehernen ©trpphen

be« ben Sparten, ben ©chidfalSgöttinnen, gugefdjriebeneu Siebe«
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tönt mit reifer, öfter Vernehmlich^ SRenfchenfthnme bie Älage

herbor um XantaluS mtb fein ©efdjlecht, bie bem unfaßbaren

3ont ber Steigen verfielen. Unb gcrabe in ihr botumentiert ftch

ber c^orifc^e ©cift beS Siebet, bet auch im ©inne bet antifen

Xragöbie, §toifdjen ©öttern unb SRenfFen vermittelt ®ie ftunbe

von ben „ehmalS geliebten, ftiU rebenben gügen beö Ahnherrn

“

bringt hinunter Bis in bie nächtlichen liefen beS XartaruS , teo

bet vom golbenen Slifche bet Dlpmpiet in ben ABgrunb geftürmte

Xitan gefeffelt liegt, unb et vernimmt ben ©chetbegrufj feines

lebten ABfömmlingS, „benft ÄUtber unb Snlel unb fchüttelt bas

§aupt". Elfter im SRunbe bet geteerten Sungfrau hot bet Shot

bie SRotmenbigfeit feinet tragifFen Äoufequcnj verloren. SBon

Sphigenie gefungen, Büßt et feine ©Frecfniffe ein, unb fie forgt

boför, baß ftch baS Antmenlieb auch als Ammenmärchen erteeife:

„SS erftt bet Später ©egen, nicht ihr giud)." ©hcr dürfte fte

ihren eigenen unb beS geliebten ÖruberS Xob etbulben, ehe fte

baS Verhängnisvolle Sr6e ihres §aufeS anträte unb butch 3Rit*

fFulb bie SSMrffamfeit beS glucheS teieber in Slraft fe|te. ©te

fpricht bie SBaftrheit, toenbet baS ©chidfal, Verföhnt bie ©öttcr,

enttoaffnet ben geinb nnb rettet bie Shrigen.

SBenn StöftmS biefem ober einem ähnlichen ©ebanfengange

gefolgt teäre, mürbe et feinen „©efang bet ^ßarjen“ VieUei^t

niemals fomponiert haften. 3)enn et hätte fich fagen müffen, baß

baS ©ebicht attju eng mit bem ©Faufpiel verfnfipft fei, um es

ohne empfinbltchen ©Faben feinem .ßttfammenhange entreißen ju

tönnen. Qfterteältigt Von bet Sprit ber ©jene, teelcße bie erfte

^rngöbin beS SöurgtheaterS iftn grünblich burd)toftett ließ, ^drte

er mit bem Ohre beS SRufiferS ben Spor aus bem Siebe heraus

unb fuepte biefes roieber in ben &hor iurüefjuftilben — eine ipm

nahcliegenbe unb feiner Äunft burcpauS teürbige 3bee. 2SaS ipm

bei bet „^ar^reife im SBütter" geglüdt mar, foUte ihm auch h*cr

gelingen, unb teäre ihm noch fteffet gelungen, teenn et nicht, in

e6enfo etgenteißig genialer SBeife, teie et bort ben Sotberfap 311

„After aftfeits toet iffS?" teegließ, hier ben SRaFfafc:. „@o fangen

bie $arjen" bajugenommen unb mitfomponiert hätte, ©etetß

Brauchte et baS Anpängfel, um nach &€lt vorherigen, Bis 3U 3er*

malmenben Sjplofumen gefteigerten SxfFütterungen eine SÜoba 3«
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geminnen, metdje in feinerer, innerlicherer SBeife at« burdj ben

©urfdjtufe für bte gerabe hier bringenb geforberte (Erleichterung

be« ©emütS, bie Äatharfi« ber Sitten, forgte.

9ltdjt unbenfbar märe e«, bafj ©rahm« f«h erft mährenb

ber Strbcit über bie Sftotmenbigfeit biefe« Äunftmittel« ftar mürbe,

na^bem bie $i$quatifxfatum ber eigentlichen, bon ihm nach $ur

berfegten ©^tugftro^e be« ®ebid)te$: „©« menben bie herrfdjet

ihr fegnenbed ftuge bon ganzen ©efchtechtem“ gutage getreten

tnar. SDie togtfch fonft überftfiffige Xejtmteberhotung be« Stnfang«

(nach ^ bierten ©trophe) fpridjt bafür. ©ie bitbet einen bon

ber materifchen ©teile: „(Steich Dpfergerüchen ein leichte« ®emötfe
M

bebingten Äontraft; ber ©epetition«fag mufjte eingefchoben mer*

ben, um bierte unb fünfte ©trophe gehörig au«einanberguhalten.

Söeitcren 2Rif$betftänbniffen gu begegnen, trennte bann ber Äom*

ponift bie (fünfttiche gmeite) ©chtugftrophe: „©o fangen bie

Margen ", met^e ba« erhabene ßteb fo munberboU berltingen unb

erfterben täfjt, bon bem übrigen, inbem er, mie beim ©djicffat«*

liebe, bem Drd)efter ba« SRachfpiet gumie« unb ben unisono

pfternben ©hör ben ©rummftimmen näherte, bie er fdjon bort

urfprüngtidh bermenben toottte,
1
) fo bafj biefe« gtoeite ©djitffatö*

lieb at« eine ©rgängung be« erften betrachtet merben fönnte.

Stber att bie« genügt hoch nicht, um ba« bon ©rahm« betiebte

©erfahren gu rechtfertigen ober bie $inberniffe beifeite gu räumen,

bie er ftd) fetbft in ben 2Beg gelegt hotte. (Er mar in einen

circalus vitiosus hineingeraten, tiefer ißunft ift ber allein an*

ftüfjige, unb gerabe er ift bon feinem ber bieten ©eurtciler bc«

Söerfe« nach Gebühr beamtet morben.

Sn meiner erften Äritif be« w^3argengefange«", bie ich ot«

9D?n fifrefcrent ber „SBiener StUgemeinen geitung" im gebruar 1883

getrieben, ^icfe e«: w®iefc legte ©trophe, bie mit bem remitierten

(Sebidjt bireft nicht« mehr gu fdjaffen hot, ift bom Äomponiften

at« gugehörig betrachtet unb in fein Serf mit aufgenommen

morben. $er ©hör fingt fie unisono mit abgebrochenen ©timmen,

mahrenb ba« Drchefter ba« $auptmotib be« (Sangen in neuer

rhpthmifcher ©eränberung bringt. 2Btr miffen nicht, mie ©rahm«

*) n 868.
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btefe« ©erfaßten rechtfertigen ttriH, ba e« gum minbeften eine

Unüarheit gur golge gat, metege ben allgemein gültigen Sngalt

beS ©ebiegt« bureg ba« $ereingiegen einer befonbem, gänglkg

unhaltbaren Situation gulegt toicber in grage ftefll Singen hier

bie Margen ober Spgigenie ober ein epilogifterenber dichter ober

äße gufammen in Einer ißerfon?" — 2)ömpfe entgegnete (a. cl D.),

amh Goethe fcheine bie Strophe nicht al« bie Siebe Spgigenien«

gebacht gu hakn# fonbem bie SBorte füllten bei ihm bie „epifege

Scglugtoettbung ber Amme fein(!)# bie ben ftinbern Agamemnon«

ba« Sieb fang, unb beren Segitation Spgigente hiet an ihrem

(Steifte borfibetrieben lägt“. ®a« ©ange reprdfentiere bann aller*

bing« nicht fotoohl ba« Sieb ber Margen al« ben (Stefang ber

Amme oom Sßargenltebe . , . gu betreiben Anflcgt bekannte fteg

auch $an«(id, ber mir am 21. gebruar 1883 fchrieb: „Sine Stelle

Sgre« legten geuideton« gat mich an meiner eigenen Meinung

über ben Schlug be« fßargenlicbe« einen Moment irre gemacht

unb veranlagt, foeben in Ständer« Erläuterung ber ,3pgtgeme*

bie betreffenbe Stelle nacbguftglagen. E« toirb Sie biefleiegt

intereffieren, toenn ich biefelbe gier gittere (p. 132): ,$ic legte

Strophe, »eiche ber Trauer geben!!, mit »elcger Santalu« bie

Serfünbigung ber fßargen bemimmt, gehört gleichfalls gum Ammen«

liebe*." Roma locuta est. An Jünger gu gtoeifelu, toäre Ser*

meffenheit getoefen. Aber ich berfegaffte mir boeg noch einen

befferen ©etoägr«mann: ©oetge felbft. 3n ber ^rofafaffung ber

„Sphigenie" bon 1781 »irb nicht nur nach bem eigentlichen,

ber Amme in ben SÄunb gelegten ißargenftebc ein neuer Abfag

gemacht, fonbem jene« felbft al« gitat in Anführungszeichen ge-

fegt Somit toar mein Einfcanb begrünbet, unb auch Sragra«,

ber ftch mir gegenüber auf SiHroth unb $an«licl berief, lonnte

nicht« baran änbern. Sten Alt Igrifd) au«flingen unb Spgigenie

ben Epilog in ben Sthgthmen be« Siebe« fptechen gu taffen, an«

ftatt fte §um fünffüßigen Sambu« ber bramatifegen Siebe gurücfgu*

fügten, mar nicht minber genial unb eigenmächtig bon ©oetge

al« ba« Au«funft«mittcl bon ©ragm«, ba« nur bureg bie erhielte

mächtige mufifatifche SBirfung gu entfcgulbigen ift

Sou ©ragm« felbft finb un« ein paar »tätige fcgriftlicge

Augerungen über ben „^argengefang" erhalten. Er hatte hin
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ganj reines ©ewiffen, als er baS SUtonuffript, baS er „ctite gang

flüchtige SBIeifiiftgeichnung" nennt, am 1. Sluguft 1882 an Stil*

rotfj, ben es befonberS anginge, weil mit ©teeren unb gaben

babei gearbeitet werbe, fdjtcfte, um ein freunblidjeS 2öort ju hören.

Söiöroth bebanfte ftch gleich mit einer begeifterten brieflichen $16*

tjanblung für ben neuen beweis ton Siebe unb Vertrauen unb

erfreute $8ra$m3 mit einer Ungahl gutreffenber öemerfungen. ßwei

Sage barauf antwortete biefer:

„$u glaubft nicht, wie wichtig unb lieb mir $ein ju=

fiimmenbeS SBort ift, unb wie banfbar ich Xir bafür bin. üttait

weife, was man gewollt, unb wie ernft man gewollt hat (Eigentlich

foHte man auch Loipen, was benn ttun geworben ift; baS läfet

man ftch aber boch lieber ton dnbem fagen unb glaubt bann

gerne bem ftennblidjen Söort

©o geht eS mir auch bieSmal. (Erft jept freue ich wich

beS ©tücfeS unb fehe eS gang tergnügt an. Safe baS Sieb aus

,3phi0enie‘ ift# möchte ich auf Xitel terfchweigen. 3d) höre

f^on ©peibel fagen, baS fei nicht bie ©oethefche Sphigenie, unb

aüerbingS ift baS Sßargettlieb nicht Sphtgenie. dennoch h°f* ^
baS gange ©tücf währenb meiner Arbeit gelefen unb angefehen,

Wio* feinergett ©oethe feinen Sunofopf. SaS ift nun ©oethe ni(ht

in ben ©inn gefommen, bafe bie -ftachfontmen feine Sphigenie mit

berfelben (Ehrfurcht terehren würben, wie er jenen ©ötterfopfl". .

.

guterfi^tlidher dingt, was er am 8. Huguft an grau

t. $ergogenberg fdjreibt,. bie ihm einen $falm ihres ©atten ge*

f<hidt hatte: „3$ hak gwabe einen ßßfalm] gefchrieben, ber mir,

was baS $eibentum betrifft, burchauS genügt, unb ich tenfe, baS

Wirb auch metne SKufif etwas beffer als gewöhnlich gemacht

haben" . . .*) Unb an ©. Dphüls, ben liebetollen ©ammler

unb |>erau3geber ber „93rahm3*Se£te",2
) am 13. 3uni 1896

aus 3fch* :

•

. • 9

1
) ©riefwe<hfel I 200.

*) ©p^üfS batte furg tor^er einen ton ihm fcerfafjten gettungSauffab

über ba$ ^argenlieb ©ra^mS gu lefen gegeben, in bem et !jauptfä$tt$ eine

(grttärung bafür fcerfu$te, tote ber poetifdje Sn^alt ber fünften ®ebidjtftrop$e

(»®3 menben bie ^errfdjer i$r fegnenbeS Stuge ton gangen (fcfdjledjtern*)

mit ber jo fanften unb garten CT^orfantilene in D-dur gu tereinbaren fei,
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M Über ben felften SerS [scilicet ©tro^b*] beö fßargenftebeS

fjöre ich öfter p^itofop^iereit. Scb meine, bem argtofen ßu^örer

müßte beim bloßen ©intritt beS Dur baS £er$ meid) unb ba£

Äuge feucht toerben; ba erft faßt tf)n ber äRenfdjbeit ganzer

Sammer an. 3unt beS ,©a«i- oon §änbet übrigens ftebt

ein ganzes SRequiem mit Drauermarftb, meines ©rinnernS alles

in Dur! 44

333aS SrabmS „loottte, ernftlicb toottte", Ijat er toebet §ier

noch bort flat auSgefprocben. ©S ^alf i$m nichts, baß er auf

bem Ditel beS SRotenbefteS Söget ©trauß fpielte unb bie Quelle

feines DejteS ungenannt ließ. Seber Deutfcbe fannte. fie. Unb

toenn audj nur toentge bie b*>§c Sebeutung ber „S^igenie"

toürbigen, ihren tieferen ©htn unb bie ,^u beffen ©ntfattung not*

toenbigen Sebingungen bezeichnen fonnten — fo „atgloS" marbodj

fein ßubörer, um nicht $u fügten, baß irgenb ettoaS in bem

©efangStejte nicht ftimmt. ©erabe baS naioe, unbelebte Subtitum

wirb ftufcig, toenn am oermeintlicben ©nbe öom Siebe „ber Älte"

ertoä^nt toirb, oon bem niemanb toeiß, toer er ift, toober er

fommt, unb toaS er foQ. Den Äußerungen Oon SrabmS aber

ift bo$ fooiet mit Sicherheit gu entnehmen, baß eS mit bem

neuen ©bottDcr^c ÖUf eine ©teigerung früberer Sortoürfe, auf

eine Serfcbärfung bereits 6ebanbelter ßonflifte abgefeben toar. Sn
ber Dat ift ber ^arjengefang ein ©cbicffalSlieb in jtoeiter ober;

toenn man bie ibm uoeb näher . oertoanbte „SRänie
14

jur Ser*

gteidjung beran^iebt, in britter ^Jotenj. Stnmer tiefer brang

SrabmS in ben ©eift ber Äntife ein, bis er ihn an feinem, in

ben Änfcbauungen beS $eroenjeita!terS tourjelnben Urfprung auf*

gefugt bötte. Sftit ©octbeS „3pb'Öen^
M un^ i§rer. zum ©haften*

tum bittneigenben ©tbit bat fein ©bot ber ©<bitffalSgöttinnen nichts

mehr gemein. Äuf baS ferne Ältertum jurüdgreifenb, lönnte er

in einer grieebifeben Dragöbie beS fünften SabrbunbertS oor ©brifto

gefuttgen toorben fein; er Oerbält ftcb ju ben nach ©(bitter unb

^ötbertin fomponierten ©tücfen toie ÄfdjpluS zu ©opbofteS unb

©uripibeS oben toie ber ©tit ber borifeben ju benen ber joniftben
% * *

weil ihn, toie er Jagte, fftmtltdje in ben ihm Belannten SU^anölungen toer*

Junten Deutungen biefeS offenbaren gwiefpalteS ätotfdjen 3)tdjtung unb Äom*

pofition nidjt befriebigen tonnten.
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uitb forintlpfdjen Säulenorbnung. Sn beit fpärltchen unb furzen

©riefen, bie ©raf}m« au8 Statten fchrieb, lehrt ber SRame ©irgenti

öfter« mie eine 3a“berformel alle« Schönen triebet, unb fein $u*

fall ift e«, baß auch ©ittroth in feinem fchmärrnerifchen ©rguffe

über ben SJtargengefang, nachbent er ben H$errUc$en ©ebanfen"

gerühmt hat# ben streiten SDurfafc a capella gu bringen, mo bie

fech«ftimmige Slangtrirhing fo gefättigte färben trage unb bei

ber mannigfachen ©emegung in ben Stimmen hoch fo ruhige

Starheit ^errfd^t, furgmeg begeifiert auöruft: „©irgenti!" $ie

3ouberforme( be« Schönen mar für ©rahm« gugteid) ber Schlüffe!,

ber ihm bie Pforte gut ©rfenntni« be« gricchtfchen Altertum«

eröffnete. $>tc große ©poche ber gtarferfriege, ber 3«* be«

fßartßenon, be« Äfcbplu«, ^Shibiaö unb ©inbar ift auf %x\*

natria borbereitet morben, unb mer bie tyxbt Snofpe grie^ifdher

Sunft pflürfen tritt, bie fleh eben gut ©tüte entfaftet, befteige

ba« bärtige geffengebtrge, mo einfi ber fchredlidje 3eu$ ®ta*

bptio« thronte unb ben 5Duft berfengten menfehtt^en ©ebeine«

einfog, unb btide auf bie Stabt unb bie Xempel hinab".
1

) Eber

auch an ©aolo ©eronefe fühlte ©ittroth fich erinnert. ®a« ©ange,

fchreibt er, lomme ihm bor mie brei große mittethohe Sogen, mit

gmei fchönen Cfafftfc^en SRittelbauten — er bentt an bie tn ©e*

nebig hängenbe SBanbbeloration eine« Speifefaate« mit ber ,4)och*

geit gu Sana".

S)er ©tieberungen gibt e« bei ©rahm« fünf ober fedjö, je

nachbem man ba« §auptftüd in ber SRitte, bie beiben einanber

^arafteriftifch gegenübergeftettten Strophen „$)er fürchte fte hoppelt"

unb „Sie aber, fte bleiben" al« ©inheit ober 3n>eiheit gelten taffen

tritt. §ier erreicht er nicht nur ben $>id)ter, fonbern überholt

ihn, ma« riet fagen mitt, unb feine HRittel arbeiten auch lieber

auf rein muftfalifche SSirfungen hin. 3n bem reicher ab« fonft

auögeftatteten Orchefter miegen bie ©läfer bor: Sontrafagott unb

©aßtuba berbottftänbigen ben ©h°r ber Snftrumente, ber ben fech«

Stimmen be« Sängerchore« (mit gmei mitten unb gmei ©äffen)

bie ©tage hält, in botter Sraft aber fich mit ihm nur auönahm«*

toeife berbinbet. Streichquartett unb $otgb!äfer geben ben Sing*

x
) Siftoc »Stalten* 6. 162.
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fümmcit einen feingetönien, bte iptaftif ber gebenben

§intergrunb. @8 mirb ftar! mobuliert, aber ber #auj>ttonart

(d-moll) ibt Stecgt gemabrt SBragma glaubte, al8 er ben Äfabier*

au8$ug be8 SöerteS an SBtHrotg jur Äopiatur abgegen lieg, auf

ben erften fis-moll*$(!forb jurüeffommen §u mäffen, mit bem

SBunfcge, ber greunb möge einen Slugenbtic! naegbenfen, „mie bie

SRobulationen im Sftacbftnet mirfung8to8 fein mürben, aueg m*
rugig unb gefugt Hingen mürben, gfttte man biefelbe gortfegrei*

tung ni<gt öfter gehört, unb gleitg $u Anfang auf ba8 nadg*

brücfücgfte". Söiltrotg batte über bie gehäuften gürten ber Harmonie

geflagt unb befonber8 am streiten iafte mit feinem ptö^lid^en

StücffaH non fis nadj d-moll Slnftog genommen, grau ©cgu=

mann', meniger „megleibig" als ber „mit ©dgere unb gaben''

opetierenbe ßgirurg, tobte bie „büftere ©cgöngeit ber Harmonie"

unb füllte füg gerabe bon ber ^armoniefolge im streiten Xafte

„ganj munberbar ergriffen": „mögt ift fie ffign, aber bureg ba8 A
im Söaffe unb ba8 Fis, G in ber äMobie, gan$ motibiert, unb

mie genial am ©eglug, mo fteg ba8 fis-moll meiter pp megmütig

fanft au8fpinnt, bi8 e8 jutegt in8 d-moll fommt".

Sieben ber $armonif menbete 5Bragm8 ber Sftggtgmi! be8

2Berfe8 befonbere ©orgfalt ju. $>a8 fieg an grieegifege ©gor-

anap&ften anlegnenbe Sffletrum mürbe bem SBicrbicrtettaft an-

gesagt unb beftimmte ben rggtgmifcgen Sßanbel be8 ©efange8:

l.

§8 fttrdj # te bi* ®öt = t« baB 9Ren * fdjen * ge ® fdjTetgt

S)ie Raufen unterfiügen ben fögglgmua mit ber orgelpunftartig,

bureg jtoölf Xafte fortmirbetnben unb gämmemben gigur:

Ir ir

©obalb nadj ber Drcgeftereinleitung, bie über ben borauSgenommenen

|>auptgebanfen pgantafiert unb auf feine rbbt^mifebe®ebnbarfeit unb

SBietgeftattigfeit binmeift, btefer fetbft in ber obigen gorm erlernt,

glaubt man ben antifen ©gor Otcgeftra einsiegen $u feben.

«alSect: IH, % 24
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®ie Sflufion toirb baburch erhöht, baß grauen* unb SRänner*

ftimmen in §albdhören alternieren, als ob fic ben Slltar um*

fdjritten. @rft bie jtoeite Strophe bereinigt alle fechS Stimmen

jum notlen ®&or, ber nun gut ibeaten bramatifdjen ^erfon toirb

nnb fingenb in bie $anblung, bie er Borträgt, eingreift 9ftit

bem gortifftmo auf „je" (,,$er fürste fie hoppelt, ben je fie

erheben") Bergröfiert fiep bie SD^etobie um baS doppelte. ®ann
teilt fiep ber (Spor toieber in feine §älften, um in fanonifdj ge*

führten Smitatiorten bie (Gefahr ber auf Klippen unb Lotten

bereiteten Stühle au Besinnlichen — ein Settenftüd au „9Bie

SBaffer Bon Klippe Klippe geworfen" im „Sdjidfaföliebe".

®iefel6e touc^tige ©reite beS 9t^pt^mu6 toirb ber HMobie getoafjrt,

toel^e ben gtoift ber Götter unb ihrer ®äfte befingt; aus ben

gehaltenen ha*&en SRoten (bei „nächtlichen liefen") llafft uns

ein Slbgrunb entgegen. $aS Bergebltdhe ängftliche garten ber im

ginftern ©ebunbenen, bie leife an ben gelfentoänben ber Unter*

toelt h^tappen, finbet eine ^öc^ft beaeichnenbe Sttuftration im

Dr^efter: Bon fpnfopferten Harmonien ber glöten, Klarinetten

unb gagotte gefeffelt, fingen bie Oboen ihr fchaurig ffi&eS Sieb*

djen, toährenb bie Sütgftimmen ratlos burdjeinanber rufen. Sn

fonnigem F-dur folgt ein imitatorifcher ©fechfelgefang (bie SKänner*

ftimmen finb baS <&$*> ber grauenftimmen), als h<*ttte ber

Olpmp Bon ben gefien an golbenen Xifdjen toiber. Sn ber

reigenartig gedrungenen SWelobic:

toirb man faum noch baS ^auptthema (1) erlernten, Bon bem fte

abgeleitet ift. $>fefeS lehrt, ebenfalls Beränbert, aber im urfprfing*

licken ©hpthmuS toieber als ^Begleitung au bem mastig aus*

greifenben „Sie fepreiten Bom ©erge ju ©ergen hinüber", ©ei

ber 30richelangetoichen ©teile „Bus Schlünben ber Xiefe" fteigt

toie ein SRiefenfchatten baS giganttf^e ©afcmotto:

j*\if
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ftnfier empor, bad und fc^on im britten Xafte ber Sntrobuftion

(„pesante“) begegnete; Kontrafagott, ©ofaunen unb Sagtuba finb

feine ftänbigen ©egleiter. Sie bönne Sitrudftreifen fliehen fidj bte

ftatternben ©timrnen inetnanber, wenn fie bon bem leisten ©«Wölfe,

bem bampfenben Stern erfticfter Titanen fingen. X>ie fc^oit oben

ermähnte Steberholnng ber erften ©tropfe fcgltegt bad gewaltige

©emälbe ab, unb bad Sieb wäre aud, wenn nicht bie bielberebete

$)urftrophe unb bie Äoba bed Sßachfpield noch gehört werben

Wollten. SBie Sragmd, trofc feiner gewollten, aber nicht erreichten

Unabhängigfeit oon ©oethed „Splpgente*, ftch auf bte bad ©argen*

lieb einieitenben Sorte ber ^elbin hätte berufen (dnnen, um bie

Strenge feiner Kompofition gu begrunben, fo hätten ihm biefelben

Sorte auch Sur SKotibierung gebient, ald er bte mitleibige äfttlbe

bed nun fontmenben 2)urfafced berteibigte. &enn Sphigenie fagt:

„S3or meinen Obren tönt bad alte fiieb —
©ergeffen ^att' iSf* unb tiergeff et gern —
Stod fiieb ber ©arjen, bad fie gtaufenb fangen,

«td Xantalud Dom golbnen ©tilgte fiel.

Sie litten mit bem ebten ftreunbe; grimmig

SBar t$re ©ruft, unb furchtbar t$r Oefang."

Such bie SDMobie:

Hu * ge non gan * jen (8e * fölfdj * tern.

ift eine Umbilbung bon 1. Unferem Gefühl nach Wäre fie, ihrem,

burd) %on* unb Suftart beftimmten (Sharafter gemäg, weit beffer

in ber SD^itte ald am ©nbe bed Serted am ©lafce gewefen, wo

fie bem ©erbaut, eine „Spotfjeofe“ fein gu wollen, nicht entgänge,

wenn ihr nicht bte fchon erwähnte ffoba angehängt worben wäre.

Srahmd offerierte bad bem $ergog bon SKeimngen „ehret*

bietigft" gugeeignete Serf, bad 1883 bei ©imtot! ald op. 89 er*

fehlen, feinem ©erleget mit ben fchnurrigen geilen: „Sagen Sie,

24 *
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ob Seiten ber ©dfjunb toufenb %altt toert ift? 'Xrio, Quintett,

^arjcnlieb. Slber fagen ©ie, ich merbe gemig nicht Ragen, bag

©ie meine augenblicfliche Notlage migbraucht hoben! (Sigentfich

fönnten ©ie bie gatt^e ©ef^ic^te für taufenb äftorf hoben, trenn

©ie mir biefe gleich fdjicftcn. 3<h tocife nicht, tooöon ich in acht

Xagen (eben foß, bon üftiete unb ©djnetber nicht ju reben! 2)a£
Quintett hot eigentlich nur brei ©äfee — ba fönnten ©ie ab

gieren — aber im Xrio finb Variationen, unb barin trauen mir

bie Seute mag ju, ben ^ßar^en^or fönnen ©ie aber genug billiger

bon ßärtel unb Sißer faufen! $ur*, überlegen ©ie nur fein,

mit mir ift &u reben." *)

SBißfommene (Gelegenheit, feine Äammermufiftoerfe $u pro*«

bieten, bot fitf) ©rahmg bei Sßrofeffor ßabiglaug SBagner, ber feine

neue, jtoei Sa^re borhet am ftißen Ufer beg ©eeg in SUt^uffee,

vis-k-vis non ber mßbromantifchen ^riffelmanb, erbaute Vißa für

afieg offen hielt, mag jur Äunft gehörte.
3
) 3)ag Reine Sanbhaug,

bag ber ©ubapefter Sßrofeffor früher bort betoohnte, hotte für bie

©ebürfniffe beg gaftfreien ^augherrn nicht mehr auggereidht Saugten

bodh bie ßuhörer feiner aßmöthentlidj gmeimal neranftalteten muft*

falifdjen Matineen auf ber §ol$treppe unb im Vorfaal ftfeen ! 3>ie

neue ©ißa enthielt nicht nur einen befonberg afuftifchen geräumigen

SRufiffalon, fonbent ÜKebengelag unb grembenjimmer genug, um
eine groge (Gefeßf<haft §u empfangen unb 311gereifte (Gäfte ju be*

herbergen. ©rahntg folgte ber ©inlabung beg ^rofefforg, feinem

fommerliehen äflufenheim bie höhere SBeihe ju geben, um fo lieber,

a(g er taugte, bort lauter gute, ihm nähet befaratte ©iufifer ju

treffen. $er berühmte ©oloniolinift unb Quartettgeiger ber ßon*

boner $offongerte, Subtaig ©traug, alg geborener fßregburger ein

J
) ©fmwd batte Me ßieber op. 84-86 bag Siüdf tntt 160 SDR. be*

regnet, nadj bem früheren «Safe, »eil er glaubte, ötafemg feabe ffö geirrt,

als er 150 Xaler »erlangte. SRun Heb er fidj nicht lumpen, fonbent feonfc

rierte $rto unb Quartett mit je 3000, ben $ar$engefang mit 9000 SDW. —
^uch fterbtnanb Ritter hatte, faß gleichseitig mit ©rahm«, ba9 ^Sarjenlieb

tamponiert unb bei Uretttapf & gärtet erföchten laffen.

*) SSgt III 230 f., 262. — SBügnerg Xobe ging bie SSiffa in

ben SSefife beg Sßrofejfor Seegen über, auch eineg leibenföaftUdjat SBrahmS*

SSerehretg, uitb ift heute ©gentum feiner mit SiUrotfe befreunbet gemefenen

©aitin Termine.
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näherer SanbSmann SBagnerS, pflegte bte Serien in bem ftciriföeit

Suftfurorte jujubrtngcn. ©r fptcltc bei ben Stammermuftfmatmeen

am ©ee bie erfte, bcr ^ßrofcffox bte jweite Violine. Dr. $ffoi£

Sföaper, ein dienet Slbootat, gleich ausgezeichnet als Quartettift

Wie als 3RufiffchriftftelIer, in beffen i&aufe VrahntS öiet unb gern

beriete,
1

) jtrich bte Viola, unb ginanjrat föubolf Sug, ein fegt

gefugter Dilettant, baS Violoncctt. $ft8 VrahmS mit feinem

Quintett anfam, mar bie Verlegenheit grafe. Söoger einen ^weiten

Vratfcgiften nehmen? fftittmeifter 9Rori$ t>. Äatfetfelb au£ ©rag,

ein firmer ©etger, führte baS $ufarenftücf aus, bie Partie toom

Vlatte 5u fpielen, obwohl er bis bahin nie eine Vratfcge in ber

jpanb gehabt hatte. SSägtenb bie günf fpteilen, ging VragmS

im ßimmer auf unb ab unb brummte, bie ßtgarre jtotfehen ben

3ähaeit, mantherlei Weiteres unb ©rnfteS in ben Vart Vei jenen

©teilen im jtoeiten ©age, bie jebeSmal bor ©intritt beS f^neHen

DempoS tote (anggejogene ©eufeer Hingen foHen, belehrte er bte

SRitroitfenben: „Das muß biet Wehmütiger Hingen; bie Verhei*

rateten unter Shnen werben bie ©eufeer beffer bringen \
u Unb

ju Dr. äRaper fagte er: „©eitbem Du Dich auf bie Vratfdhe ber*

legt haft, Wollte ich ©elegenheit geben, Dich hett)or8utun."

Sefe* unb ©eneralprobe gebiehen fo fefer jur 3ufriebenheit beS

SKeifterS, bafe er für bie auf ben 25. Huguft angefegte äJtatinee

allgemeinen Qutntt gemöferte. 3ur ©eneralprobe !am Sgnaj örütt

bon Sfchl mit, ber VrahmS fchon 1880 bet feinen ©jlurfionen

nach HIMDtffee immer begleitet hatte. „Sch Win ©udj noch mit

etwas Ü6erraffen," fagte er, „Vrüll Wirb jegt fein neues Drio

fpielen, ebenfalls aus bem 9Ranuf!ript." ©S war aber fein

(VrahmS*) Odur*Dtio, wie natürlich bie ÜRitfpieler halb merlten.

1
) Dr. 3D7a^er unb SJrabmS trafen etnanber tn SSien aud) bet SRorty

Ättfemetjer, bent liebenStofirblgen unb feinen SWuftlbumortften, ber fitb alle

Otagebn Sage mit 9Ra$er, Sbffner unb ©SnSbacfeer tm Onartettfptel unter*

hielt tfäfemeper feferieb jebeS 3a^r ein $eft lontrapunltlfdj bearbeiteter öfter*

retcbtfdjer, 6öbmtjd}er unb ungarider Sieber unb Sänbler — eine

Ärt $eurigenntujlf. SKe^r als 35 #efte ftnb baöon bei ScfelejUtger oerlegt.

$er ntelobiefftbrenben Stimme war immer ber beS Siebes untergebrudt

$ra$mS, ber mit Vergnügen jubörte, rief einmal auS: *68 fft bodj merk

toürbig, bafe 3b* SWufiler oiel auSbrudSOoUer fpieit, wenn ©udj ein Siebter

foujfliertl
M

(Stodj B^finerS öeritfet.)
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Stet 25. fefcte fidj Stamms felbft an bcn glügel, nadjbem 8rüH

bic äRatinee mit bet h-molL*9if)apfobte eröffnet tyatte. Sludj bie$*

mal ging e$ nidjt ofjtte Grulenfpiegeleten be£ ÜKeifterd ab. §err

b. Äaiferfelb tuar feljr netböS roegen feiner SBratfcfyenpartie. 8lfö

©raljmS eö 6emerfte, gab er ladjenb bas ftttäpn jum beginn

unb fünbigte bem fßuMifum an: „Quintett bon $ra§mö, bor*

getragen bon §erra bon ßatferfelb.* Unter ben ©dfien ber 8iHa

befanben fl$ Äarl ©olbmarf, ber au8 feinem ©mmtbener ©ommer*

retiro Ijerübergefommen tnar, Dr. Jpeinridj Dberfteiner, ©aron

SBedbeder, ©raf ©aflenberg mit feinen fdjönen Xßdjtem (©nie*

linnen ber ©iulia ©uicctarbt), bie garailtc be8 mit ©djumann unb

3ftenbel§fofjn liierten ©eftion$d)ef$ ©aron ©eSque bon Püttlingen,

©aron Äarl ©in^er (ber ©oljn beö $)id}terö bon „9Bir Ratten ge*

bauet ein ftattlidjeö $au$"), grau $oronnb*8antap, grau (Sltfa*

betg ©eeburg aus 2eip$ig, bie ©djtoefter ber grau bon ^olftein,

unb ©aron ©fjfomebfy.
1

)

SDttt ©illrotlj, ber ©rafjmS in Sfdjl befugte, ^atte ©ra§m$

für ben ©cptember eine CReife burdj Oberitalien berabrebet. 2Cud)

©imrod toar bon feinem 2Cutor aufgeforbert toorben, „bie luftige

©ummeltour" mit$umad)cn, unb ©raljmS ljatte ber ©inlabung

^injugefügt: „Sd; bin immer für tangfam unb toenig, ©iHrotlj

für fdjneU unb biel ©ie fönnen alfo bie föönfte SWitte galten."

$)te SReifenben tooUten fidj bor SRitte ©eptember im „©dpixm“

in Supern treffen; bann foUte e3 burdj ben ©ottljarb an bie ©een

unb nad) ©ergarno, ©reScia, SWailanb unb ®enua gelten, ©imrod

tourbe abge^alten, bie greunbe bereiften bie ©een allem unb

fuhren bon äÄailanb, mit ©tationen in ben an ber ©tfenbagn*

linie gelegenen ©täbten, nadj ©enebtg, blieben bort etma je^n

Xage unb Ratten feine anberen Abenteuer ju SSkffer unb gu ßanbe,

atö bag fte ber Überfdjtoemmung toegen nidjt nad) ©erona Ijin*

ein fonnten. 5ludj in Sfcfyl fjatte baö Söaffer toieber arg getoütet;

man mufjte mit Stöhnen burd) bie ©tragen fahren — ein ©runb

meljr für ©raljmS, fünftig an einen anberen ©ommeraufenthalt

ju benfen.

*) Kadj petfönlid&en SJHtteitungen Sftorij öon ÄaiferfelbS unb bet g-rau

QniefHne 3Rat)er.
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$a ©rafjmS triel baratt lag, ben „©efang bcr fßaraen" ju

löten, e|e er ihn ber »eiteren Öffentlidjfeit übergab, 1
) unb bieS

nic|t fo leicht angtng tote eine ißrobe non Äammermufifftüden,

fo erinnerte er ftdj banlbat feiner ©djtoetaer greunbe, bte i|m

fdjon manchmal ans ä|nlic|en $BerIegen|etten geholfen |atten, unb

jagte für ben ®eaember fein ©tüd in ©afel unb QMfy 51t $)ort

toar er, banf ber ®erbienfte eine« ®egar unb Söolflanb, fo

populär, bafe er mit ber kremiere toetriger riSfierte als in ben

beutfdjen ^auptftäbten, »0 mit ber 3ah* feiner Slnfjänget natur*

gemäfe auch bte feiner SBiberfac|er unb Reibet ftieg. §atte er

bie erfte ltuffü|rung ber „Stönie" $egar unb ben Sichern %u*

gefc|anat gehabt, fo Oertraute er ftdj unb fein neueg SBerf bteS=

mal $BoI!lanb unb bem SBafeler ©efangoeretn an.

@|e er, nach faum atoeimonatlichem Stufenthalt in SBten,

toteber auf bte Steife ging, mufete er noch eine traurige greunbeS*

Pflicht erfüllen. Subtoig ©peibel unb ber SBerfaffer btefeS SöudjeS

toaren itad) ber erften ttuffü|rung beS „^arftfal" non S9apreut|

nadj ©aljburg gefahren. 3)ort trafen toir in einem ®aft|of

a»eiten StangeS ©uftaö Stottebo|m. SBeldje f^auerli^e Sßertoanb-

lung toar mit i|m Dorgegangen! ©in ©Ratten feiner felbft, fehltet)

er mit furjen ©^ritten einher, unb unter ber Äupferfarbe feines

©eftchtS lag eine tnS ©rünlidje fpielenbe, fahle ©läffe. Qtoax

teilte er uns mit, bafe ber SBein im <ßeter£teUer nidjt fdjtedjt fei,

aber er fagte uns audj, bafe er breimal beS £ageS ein paar

©tüitbdjen f$(afe. Slocfj mehr als fern fiufeeteS beunruhigte uns

bie frembe SRilbe unb ©anftmut feines SBefenS. ©r trug mir in

faft järfltdjem %on ©rüge an 33ra|mS auf unb fagte, er tooHe

nur noc| ben frönen #er6ft geniefeen, oietteidjt in ©leicheitberg

*) Sin ©eorg fcenfdjel, ber pep berheitatet patte mtb nach Slmertta

auSgetoanbert toar, um in Softon bie ®tre!tion ber bortfgen groben Spm*

pponieloujerte ju übernehmen, fcprteb ©rahm» noch Oon Sfdjl au» : „3rür 3pr

freuübliche» drängen um PRanuftript mup ich bauten. Äber auch hier: eS

märe ba» erftemal, bap ich PRanuffrtpt au» ben £Snben gäbet ®in neue»

Stüd höre ic| mir gern einigemal an. Scheint e» mir bann fo beiläufig be»

3)rucfenS teert — fo fann ich e» biefet Operation nicht lange entgehn. Sonft

aber gebe ich e» überhaupt nicht tn anbere #änbe. SBit fönnen unb toollen

aber letdjt bafftt forgen, bap Sie fotepe Bonität eher at» anbre brüben haben l*
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bic Äur gebrauchen gegen ben Hüften, ber ihn beS Sftadjte quäle,

ben Sinter aber mieber in Sien fein. Der 2lrme, er !am nur

big ©ra$ unb legte fic§ bort im ©pttal nieber. ÄlS Brahms,

bem ich feinen ©rüg unb unfere 2$ü§rnefjmungen mitgeteilt hatte,

batoon hörte, machte er fich nach ©ra$ auf, tröftete ben Selben«

ben, fo gut er tonnte, unb proponierte ihm, ben Sinter auf feine

ftoften in Stalien jujubringen. Das unverhoffte Sieberfehen mit

SBrahmS mar SftottebohmS lefcte greube. @r ftarb halb barauf

(am 29. Dftober), unb jrnar in fo bürftigen Serh&ltniffett, bag

SSrahmS bie SegrfibniSloften tragen mugte. Die ©eerbigung fanb

auf bem proteftantifchen griebljofe bet @t Sßeter ftatt 2tm 30. 01=

tober geigte SBrahmS ©ufebiuS äRanbpcäemsfi, bem ©cljüler be£

SBerftorbenen, baS f^merjli^e ©reigniS mit ben Porten an: „91.

ift biefe üftadjt fanft unb rul)tg entfe^tafen unb mirb morgen nach*

mittag begraben. Seitereg erzähle ich nächftenS, bie Jurjc 9ta<h*

ric^t aber moKte ieh gleich fleben. Verglich Shr 3. 8t.* Unb

an öreitfopf & gärtet, bie fleh nach ber Itterarifchen Hinterlaffen*

fdjaft be8 grogen SRuftlgelehrtcn erfunbigten unb SrahmS als

9templa9anten für bie fritifehe SReVifion ber SBadj * 21uSgabe ge«

minnen mollten, fehrieb er: „Sch famt Shnen über üftottebohm leiber

nichts meiter mitteilen, als bag er leicht unb ruhig geftorben ift.

Sch ha&c Vergebens Verfugt, michtigere Aufträge ober SRitteilungen

von ihm ju erhalten, ©r mar teils $u fthmach, um länger über

©rnftereS §u reben, teils bad)te er auch onfcheinenb ni<ht, fterben

§u müffen; er ging menigftenS gern auf ben pan ein, für ben

Sinter nach Stalien ju gehen. — gür bie IRebifion ber 8ach*

2luSgabe hätte er allerbingS SebeutenbeS leiften fönnen. Dag
©ie aber für biefe hohe lünftlerifche Aufgabe jefct an mich beulen,

ift eine $u mcit gehenbe Schmeichelei. ©S fehlen mir alle möglichen

Äenntniffe, bie baju nötig finb. Sch fonn nt»h h*cr nur banfbar

geniegenb beS frönen ernften gleigeS anberer freuen unb höchft

befdjeibeit etmaige Söebenlen — in mich h^in überlegen. — iperr

Sßohl mirb Shnen ©enauereS über ben SRadhlag SRottebohmS fagen.

©infimeilen müffen mir aber mohl abmarten, mie bie SSermanbten

barüber beftimmen, unb ob fie unS geftatten, über einzelnes gar

ju verfügen . .

."

Sn ber ©chmeij fanb IBrahmS bie Hoffnungen, bie er an
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fein neue# SBerf unb beffen Ausführung gehtüpft hotte, über (Sr*

»arten reichlich erfüllt. Robert ©olflanb, ber SWitbegrünber beS

Seidiger ©adh*©ereinS uttb feit fieben Sauren äftufifbireftor in

©afel, hotte ihm fchon im ©orjahte mit einer mufterfjaften 9?epro*

buftion ber „fltönie" eine hDhe Meinung bon bem getoiffentjaften

®rnft feiner Xötigfeit unb ber SeiftungSfäfjigfeit be£ bon i^nt

geleiteten Vereins betgebracf)t, bie fid) jegt noch grünblic^er be*

feftigte. 25er „Gefang ber Sparten" ertoeefte am 10. 25ejember —
er lam unmittelbar hinter ber 3to^eit ©hmphonfe, nnb betbe

SBcrfe mürben bon ©rahmS btrigtert — fo einmütige ©egeifte*

rung im Sßublifum, baß ba$ SSert gleich toieber auf ba£ ©ro*

gramm ber „Allgemeinen Sttufifgefellfchaft" gefegt »erben mußte.

Am 7. Sanuar 1883 bttbete e$ bte pibce de r&istance im

„©eneftjlonjert bes ^errn KapeÜmeiftera*. Am 17. 2)ejember

1882 mürbe in 3ünd) in einem ©eneftftlonäert §egar$ baSfelbe

bon ©rahmS btrigterte (£§orlieb fofort jur SÖteber^otung bertangt.

A^nlt^e (Erfolge maren ihm in 3ürid) unb ©traßburg am 18. unb

20. ©ejember befefteben. 3n ©traßburg ftanb zugleich mit bem

©arjengefange bie „Üftänie" auf bem Programm, unb fyzi foHte

auch JJrau 3oad)im bte neuen Sieber au8 op. 85 unb 86 fingen,

mufjte aber in lefcter ©tunbe abfagen.

©eine jüngften ©rlebniffe Ratten ©rahrnfc in meiere ©tim*

mung berfefct 25er %ob SftottebohmS Heg ihn füllen, mie nahe

ihm ber tounberliche 2J?ann bodfj eigentlich ftanb, unb mie un*

freunblidh er manchmal mit ihm umgegangen mar. Aber mit

rnem nid^t? 2>ie Antmort auf biefe gtage ber ©elbftprüfung,

mit ber fid) oft feine greunbe tröften mußten, fonnte ihm fclbft

menig $roft gemähren. ©Sohl marb e8 i§m nicht allzuoft erlaubt,

ein Sftenfdh ju fein, aber er fagte ftdf), baß er bie Gelegenheiten

baju e|er bermieb als auffudjte, unb baß er fie, nidfjt nur $um

©djaben anberer, oft übel auSnüfcte. (Sr folgte einem fpontanen

Antriebe feinet leife maßnenben $erjen8, als er bon ©traßburg

nach Sfautffurt f«hr unb unangemelbet bei Klara ©dhumann ein*

trat 6r überragte fie beim ©tubium feines C-dar*$rio$, ba8

fie gerabe mit Koning unb üftüHer probierte, unb mar fo gerührt

bon biefem ©emeife ihre« Sntereffeä, an bem er im füllen $u*

meilen jmeifelte, baß er ihr erflärte, bas SBeihnachtSfeft bei ihr
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öerieben gu tooüen. ©rft am nädjfteit Xage fiel ihm etn, »ie

ßhmerglich feine Tlbfoefenheit bet ben gteunben in Sten emßfun«

ben »erben mürbe, ©eit fünfgehn Sauren »ar er getoöhnt, ben

fettigen Slbenb mit üRottebohm bei gaber« gu feiern, unb gerabe

bie«mal füllte er fehlen, atö ob er bem „grauen greunbe" in«

©chattenretdj nachgefolgt »drei ©on bem Siberftreit feiner dmp*

fmbungcn fudjte er fich mit folgenbem, an Ärtur gäbet gerichteten

©riefe gu befreien:

„Aftern hier angefommen, fann ich tyutz benn örirfltd)

rnelben, baß t<h — morgen ben 24. nicht bei (Such btnl ©iS

bah» höt »eher grau ©chumann noch (Euer altgetoohnter Seih*

nad)t«gafi baran geglaubt

üftun aber muß ich fo aller Mt unb in allerer #crgli<hfeit

grüßen unb Such bitten ober oielmehr »ünßhen, 3hI* möchtet

morgen fo freunblidj— unb ein »enig toehmötig an mich teufen,

»ie ich an Such-

Sch brauche nicht gu üerfd)»etgett, unb 3h* »ißt in auch,

»ie gern ich te$ fööne geft fytt bei ber teuren greunbin Oer«

bringe. Sie oft feit ben lebten, et»a fünfzehn Sahren hübe ich

e« mir getoünfcht — unb fie »ohl auch- — Sin anberer fehlt auch

bet Surem gefte; mir toirb ba« trauliche Seficht bod) fehr in

bie ©ebanfen fommen! S« ift toa« Srnfthafte« um ba« Hbf^ieb«

nehmen für immer. ®efto beffer ift e« bann, tocnn, »ie bei Such,

bie Sugenb heroum&hft unb biefe bitte ich benn auch fünften?

gu grüßen, oon Sufebiu«
1
) an bi« gum gräulein.

3)a ich einmal h^driommen, muß ich «uh ben 29. noch

ftriden. $>a« neue Saht §offe ich fo SBfen antreten gu fönnen.

©id bahnt alfo oon $erjen meine beften ©tüße unb Sünfdje

für bie« geft unb Oiele, Oiele, bie ihm folgen.

©on grau ©chumann ba« gleiche, unb fo auf frohe« Sieber*

fehen Suer 3. ©rahm«."

grau ftlara fcheint auch barnal« »ieber mehr Oon ©rahm«

er»artet gu f)abtn, al« er ihr gu bieten imftanbe »ar; üieHefcht

ließ fie e« ißn merfen — e« »dre ba« ©djlechtefte ge»efen, »a«

*) SRanbgcgenrtft. St leitete bamal« unb noch niete Söhre hfnburdj

ben bäuStidjen ©jorOeretn, ben au ®erta gröber im Unbenlen an alte

Hamburger Setten um fich üerfammelte.
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fie Jjätte tun fönnen, btt er ftdj nur unaufgeforbert unb au«

eigenem Antriebe htngab. G« mar ihm fchredlich, ftumme Bor*

murfe gu erbulben, unb noch fchredlidjer, ftdj notgebrungene Huf*

merffamfeiten ermeifen gu (affen, bie er, anftatt fich Verpflichtet

gu fügten, afö Belüftigungen feiner inneren Freiheit berabfeheute

unb mit ©rob^eiten ermiberte. ®ann tonnte er jebe fchulbigc

©ücfficht bergeffen, mochte er fein Betragen hwterbrein auch ttoch

fo aufrichtig bereuen . .

.

„24. fcegember. Gin nette« gemütliche« geft — burch

©rahm«’ lieben«mfirbige Stimmung oerf^önt . . . Sötr befchloffen

ben Hbenb mit Ghampagner."

„25. $>egember. Quintettprobe, mte fchon geftem. ^ertlich

ift ber erfte unb gmette ©ap be« Quintett«, ber 3. (lefcte) fagt

mir nicht fo gu. Hu<h ba« Xrio mürbe probiert; fo fehr ich aber

bei einzelnem fchtoürme, fo ^a6e ich bont Gangen (einen befrie*

bigten Ginbrucf, äuget Vom Hnbaute, ba« munberooQ ift. ©d)abe

hoch, bag er gumeilen nicht mehr feilt, flaue ©teilen herau8c

mirft . . . Hbenb«, mo bie ©chülerinnen tarnen, unb mir noch mal

ben Baum angünbeten, mürbe ich b*?au8geriffen [au« einer burch

einen Äranfenbefuch berurfachten trüben Stimmung]. 2öie maren

fie aber auch luftig ade! . .

.

Brahm« mar fjöthfi guter Saune.

"

„29. fcegember. Quartett! Quintett von Brahm« mürbe

enthufiaftifch aufgenommen — e« ift ein gar h^lubc* Stfid

$a« Xrio fiel moh( ab, aber auch ba mar ba« Sßublifum —
einmal f^on ermärrnt — fehr lebhaft. Seiber nur fpielt Brahm«

immer fchredücher — e« ift nicht« mehr al« ein Schlagen, ©togen.

Grabbeln!*

„30. SDegember reifte Brahm« ab. SBtt hatten entfehieben

ba« Gefühl, bag er fich biefe ©Joche behaglich bei un« gefühlt,

aber mir hatten auch ba« Gmpfinben be« gängltch fiugerlichen

Berfegr« SBer biefe Xagebucheingeichnungen Stlara ©chu*

mann« mit bem an gäbet gerichteten Briefe gufammenh&lt, mirb

gugeben, bag bie fich barin au«fprechenbe animofe Gereigtljeit

meniger bem von ben beften $Ibfic£)ten befeelten Brahm« al« ber

von fremben Ginflüffen fachlicher unb perfönlicher Hrt attgufehr

*) Sifcmantt, a. a. D. 440 f.
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abhängigen ©chreiberin jur Saft gelegt toerben muß. 1

) $>ie in

EJtyliugftraße Sflr. 32 eingefchloffene Ätmofehä*« hatte für frei*

jügtge Statuten tote Stamms ettoa« ©eftemmenbe«. Verfuge, bie

Vorurteile feiner alten greunbin einmal grünblich augjulüften,

toaren ihm übet befommen; er fügte fich mit mögtichft h«terer

Saune in« Unberoteiblidje, nnb feine Jpöflichfeit tourbe ihm für

fanget an Teilnahme aufgelegt „Eöie herein famt muß fuh ein

SRenfch fühlen, ber mit feinen älteften nnb beften greunben feine

innere ©erührung ftnbet!" fchreibt halb barauf grau ©chumann,

mit ©e^iehung auf ©rahm«, toieber in ihr Tagebuch- SBoht ^atte

fte bon ihrem ©tanbpunft au« recht, mit bem greunbe un$ufrieben

&u fein; aber fie bebaute nicht,, toie tief e« ihn entmutigte, baß

er gerabe ba, too er nicht nur at« Eftuftfer, fonbern auch at« SRenfd)

tiebeboH eingehenbe«, narftfichtige« ©erftänbni« ertoarten $u bürfen

glaubte, häufig auf ERißtrauen, Etrgtoohn, Unbulbfamfeit unb Kein*

liehe Eiferfüchteteien fließ. Erfahrungen, tote fte ©rahm« (nicht

mit grau ©chumann allein) machen mußte, trugen §u feiner

inneren ©ereinfatnung, bie ihn toie ein Eefoenft bebrohte, ba«

meifte bei, unb nur feiner mit Siebe gefegneten Etatur hatte er

e« ju berbanfen, baß er lein ERifanthrop tourbe, fonbern fid)
?

«

tooht fein ließ unter guten ERenfchen. „ginbeft tytv mit beinen

©dhtoäc^en, beiner Siebe, nicht« at« ©chmerj", flagte er in feinem

„Xobe«febnen" mit ©chenfenborf.

©eine« ©leiben« in EBien, too ©rahm« $u Etatjahr 1883

eintraf, toar nid^t lange, ©c^on Ettitte Sanuar ging er toieber

an ben EWain unb Eihein, um feine Eioüitäten aufeuführen. Äm
15. befugte er grau ©chumann noch einmal auf ber 2)urchreife

in granffurt, birigierte am 18. in ©onn bie „Etönie" unb fjrielte

ebenbort unter ESafteleto«fi ba« B-dar*Äonjert, bom 19.—23.

toar er Sogiergaft bei Eiubolf b. b. Se^en in Jhrefefb. „Sch

freue mich auf feine ©tabt unb leinen (Sfjor fo fehr, toie auf ben

3httn,
H

hatte er ihm gefdjrieben. Slm 23. [pielte er unter Erü*

ter« fein jtoeite« Sondert, birigierte ben „Eefang ber ^ar^en"

l
) ©rahm« foracb fic$ öfter barüber au«, mte fcbmerjltch e« i§n be*

rührte, bafj fuh Stau Schumann ihm mehr unb mehr entfrembete, machte

aber ße fetbft am toenigfien bafür berantroortlich. „%a, wenn man mit ihr

allein ju tun ffftte!* rief er au«. „Ober bie SBetber um fte heruml*
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unb hörte mit Vergnügen Antonie Äufferath *) gu, bie ba« ©optan*

folo au« bem „Deutfdjcn Requiem" unb Siebet bon ©djumann

unb ©rahm« fang. „Der ©efang bet ißargen", berietet bet

Ärefelber Enthufiaft, „würbe bom Efj°r fo boüenbet unb wun*

berboH gelungen, bafj ©rapm« bie hcileu X^rdnen bet [Rührung

unb greube übet bie Sangen liefen. Der Epor würbe ftürmifch

da capo bedangt unb gelang beim gwetien ÜRale Womöglich noep

frönet. SU« bie tnäcptigen Einfäfce bet ©läfet mit überwältigen*

ber Äraft toirften, pörte man bon bem bitigietenben ©rapm« etn

pergpafte« Stp! bet innerften ©efriebigung" . . . Die Slupprung

muß i(jm eine fettene greube gemalt haben, benn et fünfte bet

Ärcfclber Äongertgefeßfcpaft gur Erinnerung baran ba« äRanuffript

feine« Serie« . . . „SU« wir un« gur Hauptprobe bem Äongertfaal

näherten", ergäplt non bet Sehen weiter, „brangen bie ffilänge ber

brüten Seonoren^Dubertüre, mit ber ba« Äongert eröffnet würbe,

gu un« hinüber, ©rahm« blieb lange portpenb im $au«gang

fiepen unb fagte bann: ,3$ habe ba« Unglütf, baß überall, Wo*

hin icp fornrne unb meine ©aipen birigtere, bie« ©tiitf mit auf

bem «Programm ift, unb neben biefem fann boep eigentlich fein

anbere« beftepen/" . . . SRacp bem Äongert machte, wie ©tütet«

ergäplt, ©rahm« bie ©elanntfcpaft öon Hermine @pie«, bie ba*

mal« noch bei Stocfpaufen Unterricht hatte, ©ie fang ba« „©er*

gebüche ©tänbepen", unb ©rahm« regenfierte ben ©ortrag mit ben

Sorten: „Die lägt ihn nachher hoch noch herein". 3n ber bon

SRinna ©pie« berfaßten ©iograppte ihrer ©cpwefter wirb bie erfie

©egegnung gWifcpen bem ÜReiftcr unb „feiner" ©ängerin auf ba«

Äötner HRufiffeft non 1883beriegt unb triel bratnatifeper gefepübert
2
)

Slm 26. Sanuar fpielte ©rahm« (unter Rafael 3Ra«gtow«fi)

ba« B-dur'Äongert in Äobleng, am 30. (unter gerbtnanb Hißer) in

Äöln, birigierte bort auep bie „ÜRänie" unb „Sßabemifcpe Duber*

türe" unb ließ fiep bon ©epeimrat ©dpnipler, bem ©orftanb ber

>) Äntonte ftufferaüj, bic Xodjtet bc« Srüffclcr ÄonfeWatortumSbtrel*

tot« Sfexbiitanb ftnjferaUj unb eine ©rfjülerin ©toefljaufen«, mufigterte bamal«

unb fpäter triel mit J8ra$m«. „©djöner al« bon ben beiben tonnte matt

gettrife feine Siebet niept hören", fagt ö. b. fielen. ©ie lebt heute at« bie

CBattin ffibtoarb ©pe^er« in Engltmb.

*) »$etutine ©pie«, ein ©ebenföud) für i$re greunbe*. 3. Slufl. @. 77.
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Stieberrheinifchen SJhifilfefte, bei beut er logierte, für bog fedjgigftc

geft einlaben, baS bom 11.—15. 9Eat im Äölrtet GÜTgenichfaale

gefeiert »erbe« follte. Gern fjätte er bet btefer Gelegenheit außer

betn ßongert auch ben ißargengcfang hüten taffen. Aber bie Sfcücf»

ficht auf Ritter unb beffen Margenlieb (baS bann auch ni<ht auf*

geführt mürbe) entfc^ieb für bie ßtocite ©^tn^honie, unb ©chnig*

ter, ber fo tun füllte, als ob ber SBunfch beS StteifterS fein Gin»

fall getoefen märe, brang mit feinem Anträge nicht burch-

3m gebraut fongertierte ©rahmS in $annober (B-dur»

Äongert, „Afabemifdje Oubertüre" unb „^riumphlieb"), ©chmerin

(„©djicffafslieb", gmeiteS Älabierfongert, „Gefang ber Margen“ unb

„Afabemtfche") unb Dtbenburg (baSfelbe Programm). ßmifchen

©chmerin unb Dtbenburg toar ©rahm« in Meiningen. Gr hätte

auch hier feinen ißargengefang birtgieren füllen, unb hier bor

allen anberen ©täbten, ba baS SBerl ja bem SanbeShemt gu»

geeignet toar. ®urd) öülotoS Grfranfung, ber bon einer ferneren

Srritation ber Serben hetmgefucht mürbe, hatte fich bie Aufführung

bergögert. ®er gergog mürbe fie bann gern nod) meiter hinauf»

gefcfjoben haben, um am 2. Ajrnl, feinem Geburtstage, baS SBerf

aus ben §änben beS SReifterS gtcidjfam als Gefchenf gu entyfan*

gen. GS fcheint aber, baß ©rahmS bon bem freunblichen ©emeg*

grunbe beS AuffdjubS feine ÄenntniS erhielt; benn er fcljügte eine

italienifdje Steife bor unb beftanb auf bem gebruartermin, ben

©üloms biplomattfche ©ermittelung auch für th« burchfegte. «®a

SÄaeftro ©r. gu ben figilianifchen ©anbiten nach bem etmaS üben

Girgenti mül, ift er Anfang gebruar miHfomnten unb natürlich

mein Gaft, maS ®ie bielleicht einfleußen laffen moüen. Aber nun

gitt’3, nuferen Ghor gufammengnrüttetn unb luftig gu machen, um
baS Sßargenlieb gu bemälttgen." J

) 2)iefer aüerhöchfte ©efcheib mar

bem ©efu<he beS SfteifterS borangegangen, ber hinterher ©ülom

berfidjerte, er märe burch bie freunbliche Güte ©r. Roheit aUgu»

fehr befchämt, menn er fie in bem SJtoße beanfarucht hätte, in

bem fie thm gemährt toerbe. ©rahtnS hätte eS mit feinem ©efudje

nicht unglücfltcher treffen fönnen. ®enn nicht allein, baß ©ülom,

ber noch immer letbenb mar, ihn fehr fleinlaut unb ntebergefchlagen

*) 3Rorte 0. Sflloro, a. a. 0. 207.



877

empfing, fo mußte er audj nocp 3euöe «Ker ©jene fein, bie ipn

mit ©cpreäen unb ©ntfefcen erfüllte. &m 13. gebruar mar 3ti*

cparb SBagner geftorben. Sttan patte ©filom, um ipn §u fronen,

bie üfoupricpt fo lange tuie möglich Oorentpalten, unb er empfing

f!e äugletcp mit einem fcpmarjgeränberten ©riefe aus ©apreutp,

ber eine furcptbare Söirfung auf ipn auSübte. (Sr entfdrbtc ftc^,

ballte baS ©latt mütenb jufammen, rang umfonft nadj ©Sorten,

toarf fiep ju ©oben, toäljte fiep tonOulfioifcp ptn unb per, biß

unb frattte ftcp mit ben $änben in ben Xepptdj — ber befiürjte

SKeifter glaubte, ber Slrmfte pabe ben ©erftanb Oerloren. Sn jenem

©riefe mürbe ©filom oon einer ©eite, bie ipm einft napeftanb,

eine 3timutung gefteHt, für toetcpe ber 3e^moment übel gemäht

mar.
1

)
— ©raprnS aber üergaß augenblicKtcp allen Xort, ben ipm

fein SBiberfacper erft neuerbingS mieber angetan patte, unb fcpicfte

ehten pratptooHen Öorbeerfranj mit feiner Äarte nacp ©apreutp. $em
§erjog, ben er mit feinen neuen Äammermufiftoerfen befannt gemacht

patte, oerfpracp er, im ©pril rnieber$u!ommcn, unb fupr nacp SSten.

®ort erlebte er mit ben Margen menig greube. 3*®°* patte

Geriete bie Bonität für baS ©efeUfcpaftStonjert tom 18. gebruar

getoiffenpaft einftubiert, aber baS SBer! mar „ein ju parter ©iffen

für bie 3äpne ber SBiener" Oon 1883. ipanSlid trßftete mepr fiep

als ben gtettnb mit ber ©emerlung, eine große populäre SBirlung

merbe bas ©porftfid ebenfomenig erzielen mie bie „Mnku unb

baS „@d)idfatSlieb". Sn SBten, mo bie pflege ber ernften (Spor*

mufif fporabifcß unb oberfläcplidp fei, bräepten es folcpe ernfte,

ftrenge ©porfompofttionen über eine refpeftooHe flufnapme feiten

pinauS. S)a fönnte nur ein Sttittel pelfen: bie pänfige SSieber*

polung. 1
) ÜberbieS ftagten bie Söiener Stfuftfer, Oon ©rapmS

Oemadpläfftgt $u merben. ©benfo fpät mie baS neue ©pormerl

temte baS Sßublilum in ©Men bie beiben Äammermufifftücfe fennen,

*) §frau b. Sülott) glaubte btefe SJarfteHung eines oon SBrapmS feXbft

berbttrgten Vorganges äffentlidj enthaften gu muffen. 8^ar bleiben bie %aU
feupen unangefochten, aber ein geringfügiges Serfepcn nrtrb ba$u benüfct, bie

©prIicpWt beS ©eridjtS in flmeifet ju jiepen. ÖraprnS, ber auf ben Vorfall

erfi einige Sapre fpüter &u fpretpen (am, pat, mie eS fepeint, gmei ©rlebniffe,

Me er 1888 bei uerfdjiebenen SRelninger Öefucpen mit ©tilotv patte, tu elnS

gufammengegogen.

*) fcanSltc! : „Äonaerte, ftomboniften unb töirtuofen" 372 ff.
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bereit SoB fdjott bon Auffee unb 3fd)t aug gelungen tootbett tour.

9flo6ert $ctfmamt, ber bie Sftobitöten mit bem Älatoierqumtctt

op. 34 unb beit Variationen op. 23 gu einem öra§mg*ABenb

öet&anb, fjatte fdjon am 2. Sanuar tn ©taat mit ifjnen ge»

mac^t. ^eümeSBerger tarn mit bem ©treidjquintett am 1 5. gebruar,

mit bem $rto gar erft am 15. 3ttär$ Ijeraug, nnb Sflnag Vrüfl, ber

am Spanier faß, erntete habet bie größte feiner 3fc§fer ©tubien.

^eßmegBerqer toiebertjolte bag Duintett am 11. $ejem6er 1884

unb bag %r\o am 19. StobemBer 1885 (mit 3uL ©pfietn).

2J?e§r greube alg in SBien erblühte Vraljmg in feiner Vater»

ftabi $)ort leitete feit 1878 ber üjm mit Vegetfterung ergebene

Suliug ©pengel ben „ßäctftenüerein". Vraljmg ^atte fidj Bei

feiner testen Anmefcnftit in Hamburg non ber Vortreffüctjfeit beg

gu einer mufitalifdjen Äörperfdjaft erften föangeg IjerangeBilbcten

©f)org ü6ergeugt unb bag Anerbieten, ben „©efang ber fßargen“

einjuftubieren, mit Vergnügen atjeptiert.
1
) 3a, er Ijatte itodj ein

übrigeg getan unb bem Verein feine SKttmirfong für ben 6. April

Sugefagt, an bem ©pengel ein grogeg Vra^mg^onjert im ftoiment*

©arten beranftaltete.
8
)
Am 3. reifte er nadj ber Don SWannftdbt,

l
) ©rahtng ^iett grafte ©tiide auf ben Dirigenten beg Hamburger

EäcHienberelng. 3m $erBft 1886 fdjrteB er an ©Mner: „TO (öefangle^rer

fann id) Dir nid)t toohl über ©pengel Berieten, ba td) nidjtg tabou berftehe.

@g muft aber moljl fein &ücp fein, ba er einen ©efaugberetn in Hamburg

ganj Vortrefflich leitet; e& ift ber einzige ©erein bort, ber Wtrfttch augge*

äeidjnet, auch a cappella fingt — mag Bei ben $anfeaten nicht wenig beigen

luttt. ©p. ift jubern ein feiner Vortrefflicher äflenfth unb ©tuftfer, ganj nach

Deinem ©inn; er wirb Dir bbd$ fompatbifch fein."

*) „Unfer Programm", Berietet Saling ©pengel, „begann mit bem
B-dur=Äiabterton$ert , Don ©rahmg borgetragen. 3$ erinnere mich nicht,

ein fo bbtttgeg ©erfinfen in ©luftf Bei öffentlichem ©tufljieren femalg erlebt

ju haben, wie bei Biefem 8ufammenmtrten mit bem glühenben HKeifter. Der

&bot fang noch bie Motette ,38cmnn ift bag Sicht gegeben* unb eine ffietbe

öon ©olfäliebem unb Chorgefängen. Dagmifchen fpielte ©r. bie 9?hapfobien

op. 79 unb alg gugabe einen ungarifchen Xanj. Um ©djluft beg ©to»

grammfi ftanb bie Alabemifche Dubertüre, bon ©r. birigiert. ©ad) bem

Storniert bereinigten jtdj bie mönntühen ©tttglieber beg <P)ot« unb fftmtttdje

angefebene äRufifei Hamburg# mit ung im Hamburger §of. Der ©erleget

©imrod mar babei unb mit ihm alg einzige Dame feine Xodjter. (£8 mürben

im Äugßang einer rechten ©iuftffeftfttmmung biele Drinffprüche auggebracht

unb ©erbrilberungen gefdjloffen. Der Drganift Slrmbrufi fprach bie $off*
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Sfilom« ©ubftituten, Uorbcrcitetcn muftfalifdjett ©eburt8tag8feiet

be3 $erjog8 öon äReiningen ab, fo bag er nod) bie legten groben

in Hamburg (eiten fonnte. 2Cm 8. birigierte er fdjoit toieber

(ein „fceutfdjeS föequiem* in ©djmeritt. HtoiS ©djmitt Ijatte ba8

953erf, bad bort SJTobit&t toar, einftabiert, unb feine ^rau Cornelia

fang baS ©opranfolo.

©einen fünfzigsten ©eburtstag toerlebte ®ral)m3 in SBieit.

©ine 9Renge bon Siebern, bie er auf täglichen fßraterfpaaier*

gängen {omponierte, fdjtoämte bem 7. üftat boran, iperolbe eines

neuen großen SBerfeS, bie lieber bei tfjm anflopften, itadjbcm

fie fdjon unberri^teter ©acge abgewogen toaren. Sßitfjt beburfte

er ber ©otme 3talien$ meljr, um (einen ^ß(an §urüd§u(otfen —
bie ©Arten bon SBanbSbed unb ^arbefte^ube, bie SBi^fcl ber

ftrieau unb beS toilben $rater$ raunten ifjm ju, toaS er an

fjatbbertoeljten (Erinnerungen brauste, unb, baS 3tel (einer

fßfingftreife, ber SRfjetit, betbieg i^m bie SBoKenbuitg (eines

©lücfe8
:

feiner britten ©pmpljonie. (Beim 8nbficf beS grünen

©tromeS unb (einer SBalbgebirge dnberte er (einen ©ntfdjlug,

natb 3fcb( ober güridj §u g*el)en, an baö et neben ©obesberg

unb SWfinfter a. ©tein gebaut batte, unb b(ie6 ben Ufern (einet

bort betf(o((enen tomantifdjeit Sugenb treu. Me Umftänbe

foUten ficb bereinigen, um baS geplante 833er! $u förbetn unb

nung aus, tat ftomponiflen fo Dielet frönet ßiebeSlieber im nädjften Saht

an ber ©eite einer Kolben ©atttn wtebergufehen, vorauf 8r. mit ben ©djlufc

»orten be« ©argenltcbe« entgegnete: ,$eu!t Äitiber unb Sittel ! — wnb fchttt*

tett ba$ $au)>t.‘* (Heinrich IReitnann: ©rahmS" (©. 111). #am*
bürg fab 8ra$m8 feinen alten ßfreunb Äart ©röbener gum legten 2Rale, ber

batb barauf, am 10. gunt, ftarb. Än ben ftlteften ©ogn beS ©erftorbenen

fdjrteb ©rahrnS am 12. 3mti Don ©teSbabeu: „Sh« Rachrtdjt ergreift mich

gang ungemein
, unb td) bin gin unb ger geriffen bon tote bieten emften ©e*

bauten unb wehmütig fehlten Erinnerungen. Sin ©ebanfe nur bat weitaus bie

Oberhaitb, e« ift ber an $$re mir fo überaus teure unb hodjberehrte SRutter. ©ehr

banfbar Wäre ich 3bnctt» toow ich erführe, wie fte ben Schlag überfielt, tote bießtebe

ihrer Äinber eS ihr möglich macht. 8BaS foU ich Sfönen fcmft fagen? ©le wiffenfelbft,

»öS alles mich fegt bewegt unb erfüllt; wiebiel fcgöne Qugenbgeit fid) mir anftut,

unb waS 3hr ©ater barin bebeutet, was ber gute, oortreffliche SRann unb ftreunb

unb Äotlege mir altegett war.—3h« ©efdjwtffcr werben bei 3gnen fein, recht bon

$ergen grübe ich ge alle. Sine wahre SBohttat aber würben ©ie mir ergeigen burch

etne noch fo lutge Nachricht über baS ©eftnben, ben ßiiftanb $brer ftrau SRutier."

ftalfcetf; »ta&rai Ul, 2. 25
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tljm beit Snfjölt $u geben, mit bem eg für bie ©eredjtigung

feiner fünftleriföen (S^iftenj wtb bie über $ag unb Saßr tjinaug*

ret^enbe ©ebeutung feinet §ofjen fßerfönlid)feitgmerteg einftefjen

tonnte. auf bie @fjre, bem Anfang 3Jtoi in ßeipjig unter

ber Ägtbe non SBagnerg %obe abgefjaltenen Hfluftlfefie beg „ÄH«

gemeinen beuifdjen 9Jhtftfoereing" beijurnoßnen, l)atte er ber*

giftet. ®ie gemifdjte ©efeflfdjaft, in bie fein »^arjengefang'
1

geraten mar (SWiljalomidjg „gauft*$l}antafte", Sifetg „(Sntfejfelter

sßrometljeug", 9?affg „Siebegfee", Ä. n. ©o(bfd)mibtg „©ieben

iobfünben", SBagnetg „Äaifermarfdj") Jonbenierte ifjm nic§t §ur

geier feineg SStegenfefteg. Sftut um biefe fo geräufc^log mie

möglich ju begehen, beranlaßte er £anglicf, in bie 3e^un8 Su

fefcen, er reife „morgen ober ©nbe ber SSodje" ju ben üflufif*

feften in ßeipgig unb $ö(n ab. „& brauet ja nic^t immer

alleg malfr ju fein — ber Slbmedjfelung toegen!“ fügt er ironifdj

§inju, „aber ic§ Ijabe einen ftarfen leifen ©rnnb, bag meli*

gefdjidjtlidj intereffante ©retgnig meiner Slbteife gebrudt ju lefen—
unb lefen ju (offen!"

S^m genügte, mag iljrn grau n. ^erjogenberg über Seipgig

referierte,
1
) baß Slrtljur 3ttfifdj (bamalg Äa^eßmeifter am Seidiger

©tabtt^eater) ficfj mit bem fßarjengefange große SRüße gegeben,

unb Slbolf ©robgfy (feit 1882 Sßrofeffor am ßeipjiger Äonfer*=

üatorium) bag ©iolinfonaert berftänbig unb liebeboE gefpielt

l)abe. IRad) bem Kölner fßfingftfefte, bei meinem ©ra§mg feßr

gefeiert mürbe 9
)
— er trug fein B-ctor^onjert Oor unb dirigierte

bie 3meite ©Ijmp^onie — ftattete er mit ©ern^arb @d)ol3,
Xljeobor

©oubtj unb 3u(tug ©utljg ber gamilie 0. b. fielen in ©obegberg

einen Sefudj ab. S)ie rijeinifdje ©aftfreunbfdjaft erbt nic^t nur

non ben ©Itern auf bie SHnber, fonbem befifct auc§ rüdmirlenbe

Äraft unb berjmeigt ftdj mie ber ©tammbaum eineg Slbelg*

gefdjledjtg. ©on grau 0. ©ecferat§ senior, bie in ©obegberg

>) 8rtefmec$fel H 5.

*) 9?odj mehr als üb« bte eigenen freute ftd) ©rahm« Über ben ®t*

folg ber jungen, non i$m empfohlenen ©etgerht SRarte Solbat; Äugufi 93311=

ijelmj hatte feine Sflttmlrlung bet bem Äölmfchen SRnftlfefte tu legt« ©tunbe

abgefagt, unb fle mar, auf ©eranlaffung ihnceS ©örtfäadjer ©rotettor«, für

jeneu ehtgefpmngen.
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refibiertc, reifte ®rahmd nach SBtedbaben, too er toon grau

b. ®ecferath junior empfangen tourbe. SRubolf ö. ®ederath, ber

®atte ber grau Äaura, toar einc fonnige Äünftlernatur, bie mit

ber tachenben Umgebung ber Eaunudlanbfchaft heftend harmonierte.

@r fpiette fehr gut ®ioline, unb ®rahmd nannte t$n fc^er^ft

feinen „verehrten SWitarbeiter". ®enn ®ederath mit bem Sföeifter

mutierte unb ihm babei oon bem eblen tropfen einfehänfte, ben

er atd ®efi(jer eined iRübedheimer ®ergguted fetber erzeugte, tiefe

er nicht ab, ihn jur tfompofttion non ®iolinfonaten an^utreiben.

®er erfahrene ©utdherr meinte, an bem ©toef, ber bie G-dur*

©onate getragen mfifeten noch niehr folci^c ooHfaftige, füge

Trauben toachfen, unb ®rahmd öerrebete ed nicht, gfir ben Stpril

toar non ®cderath ein SBiedbabeiter ®rahmd4tbenb geplant ge*

toefen, ber aber nicht §uftanbe fam. Sftun hotte ®rahmd prinatim

nach, er öffentlich nerf&umen mußte. £>er rheinifche gröh*

ting hotte ed ihm toieber angetan; bad freunbliche toatbumraufchte

SBiedbaben fchien alted $u gernähren, toad er fidj für feinen pro«

buttinen ©ommer toünfdjen mochte: mitbed Äüma unb toür$ige

Suft, länbliche ©title unb ftäbtifchen Komfort, (Sinfandett unb

JBerfehr mit fpmpathifchen 2tfenf<hen, häudtidjett Srieben unb

fröhliche Ungebunbenheit auf näheren unb toeiteren Sludflttgen,

rhcinabtoärtd ober nach grantfurt, too am 1. $prit ®ernharb

©chotj in ben bortigen greunbedfreid eingetreten toar. Buch

hatte $rahmd %ugefügt, ÜDfttte Suli auf bem &obten$er ätfufitfeft

ju erfdheinen, um feine, non Termine ©pied gefungene Stlt*

9thapfobie ju birigieren. 3)ort fanb bann (nach Stoeijährigem ®er*

ftummen) bie früher ermähnte „Studfprache" mit Joachim ftatt.

9tuf bem töiebertoalb aber ftanb fchon hinter einem <$erüft bad

®oftament für ben ©rjguß ber ©chiHingfchen (Germania, bie im

©eptember mit großem ißomp atd 9?ationatbenfmal enthüllt toerben

foHte — ein fetig beunruhigenber Public! für ben Zünftler unb

ein glücfnerfprechenbed Dnten für fein patriotifched &er$! Stud;

fein neued Söert touchd ber ®ottenbung entgegen, unb er mochte

fühlen, baß fleh bejiehungöboHe gäben oon einem jum anbern

{pinnen toürben, bie jute|t beibe unauflöslich miteinanber berfnüpften.

grau o. &ederath begab fieß mit ®rahmö auf bie (Sjpebition

nach einer paffenben SBohnung, unb in ber (SJeidbergftrafee 9tr.l9

2ö*
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Bei fjrau t>. Dewifc, ber „Sitten norn Berge*, fanb fidj, was fte

fugten, in bem über aHed Erwarten herrlidjen ©rachteEemplare

eined ©ommerquartierS. Seine ©obeSberger ©itta fönne ftch mit

ber feintgen meffen ,
fc^reibt ©ra^mS an t>. b. fielen, rntb einen

Dag nadj bem ©injuge (20. üWat) an Sommerjienrat SuliuS

©Segelet in Soblenj, er fönne jefct fröhltdjen §erjenS fein ©orbei*

fahren entfchulbigen, ba er ein wenig SBegelerS Machbar geworben

fei! (£r fyabt nämlid) bie rei^enbfte ©Bohnung in SöteSbaben

gefunben unb »erbe fic^ leicht unb oft berfüfjren laffert, rhettt*

abwärts ju fahren, ©ter ©Sotten fpäter berietet er in einem

©rief an ©iärotlj: „3dj Woljne ^ier reijenb , aber atS ob idj eS

©Sagner nad)tun wollte! Urfprfingltch non SnauS als Atelier

gebaut, ift es nachträglich $um pbfe^eften SanbhauS geworben,

unb fo ein Sftefter gibt ein ^errlid^eS ^o^es, fiifjleS, luftiges

3immer! Unfere ©efeHfchaft fyvc würbe Dir ungemein besagen!

üfteulid) waren wir in granffurt, wo Stod^aufen feinen ©djulchot

jefct fefjr ^äbfd^ in Drbnung f)at Du fönnteft auch bie neuen

©f>öre Wohl mit ©(öfter ^ören."
1
)

Die oon ©tahmS erwähnte „©efellfdjaft" beftanb eigentlich

nur aus bem Ehepaar 0. ©ecferaih, bem ftd) SouiS (S^tert unb

Stffeffor o. SBurmb anfchloffeit. ©ie bilbeten mit ©ra^mS ein

mufifalifdjeS Duintett, baS gelegentlich auch ©roben feiner ftunft

gab; baS ©nfemble befchränfte fich babei freilich auf 2t quatre

x
) op. 93a enthält einen Seil ber im Äpril 1888 tomponierten %t=

fänge. — 3n bemfelben ©riefe finbet geh ber bebeutfame ©affu#: „Kachbem

ich Ben gangen Sommer mit getgenber ©etrübnt# über SBien unb öfterreich

gelefen, ^abe ich ie^t bie größte fjreube über Suren ©rief an ffieftor HRaafcen."'

Denfelben fflegenftanb berührte SrahmS fdjon Snbe Sunt in einem Schreiben

on $an8ltd: „3<h ntug mein fturra jemanbem gurufett , mein fröhliche#,

fräftigeS $urra ben ©rofeffoten für ihren ©rief an Äeftor SK. SWan mufc

fobiet Öfterreicher fein wie ich, bie Öfterreicher fo lieben wie ich, um jeben

Xag beim fleitungblefen traurig gn fein, bann aber auch einmal, tote iept,

fo ernftlich erfreut gu werben!" 3n einer Debatte beb nieberöfterretchifchen

ßanbtageS, bem ©rofeffor SKaafeen alb SReftor ber Unioergtflt angehörte, war

biefer für eine in 2Blen gu errichtenbe tfc^ec^ifdhe ©otlSfdjuIe eingetreten, wo*

gegen ba# ©tofefforenloflegium Verwahrung emtegte. Der freifinnige Deutfche

in ©rapmS empörte geh gegen bfe in öfterretch immer weiter um geh greis

fenbe tfchecpifch^tleritale Sutereffenpoüttf.
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mains*€>piet unb ©tolin4tfabier«Duette, ftudj an Sugenb unb

Schönheit fehlte ed nid)t in bem gefeütgen Äreife. Termine Spied,

bie um ihren in SSiedbaben öerftorbenen ©ater trauerte, fuc^te

Xroft in ber 5hutft unb berfchönerte mannen ¥l6enb bet ©ede*

rathd mit ihrem marrnblütigen ®efange. 3n intern Xagebud)

fcfjreibt bie f^öne Sängerin: „@o mar ed einmal, ald mir

Schmeftent mit ©rahmd, ©rof. (Sfjrtid) aud ©erlin, ©rof. (Stiert

unb bem (SeHiften ^audmann aud ©erlitt unb feiner Butter &u*

fammentrafen. @d mürbe ©rahmd’ Xrio gefptelt. 3$ fang ,3Äai*

nach?, jStämm’rung fenfte fich non oben', ,©ergeblid>ed Stänbchen*,

legtered jmeimal, meil ©rahmd fagte: ,2öir nehmen an, ed fei

da capo gerufen morben*. Später bei £ifdj, mo ich neben ihm

faß, mar er fjötfjft amüfant, fließ mit mir an. ,2Tuf S^ren

©chmiegertoatcr*, fagte er, unb gleich ^interbrein, atd ich ein menig

zögerte, $ur @efeHfd)aft gemanbt: ,Sie befinnt fid), ob ber ©rahmd
noef) einen ©ater ^at

4
. $Wed lochte natürlich, unb ich mit 11

(Stiert, ber fich non feinen öffentlichen unb prtoaten mufi*

falifchen Sehrämtern nach ©Siedbaben jurüdgejogen tyittz, mar

brei Sahre nor^er in ber geiftreidjen unb poetifdjen Steife, melc^e

feine oietgelefenen „©riefe über STOufit an eine greunbin" dharat*

teriftert, mit einem (Sffap in fRobenbergd „fceutföer SRunbfdhau"

marm für ©rahmd eingetreten, unb biefer gemann ben Schüler

Senn ©autd, ©tenbeldfohnd unb Sdfjumannd immer lieber, je

intimer er mit i(jm nerfehrte. gaft täglich tarn ©rahmd nach

Xifc^e $u ©hlert, um beim fchmarjen ftaffee mit ihm ju ptaubern

unb ju bebattieren. Unb ebenfo regelmäßig ^erbrachte er feine

Sonntagabenbe bei ©ederathd, mo er mit bem §auöherm meift

flaffifche ©iolinfonaten (non ©ach, $änbel, SRo^art unb ©eethooen)

fpielte, bie ihm, mie er fagte, ben SJhtt benahmen, felbft melche

ju lomponieren. *) ©on feiner Symphonie aber erfuhren bie

SBiedbabener greunbe nicht eher etmad, atd bid er ihnen eine

*) %ns war feine fdjötte Webendart, fonbern Ötabmd' aufrichtige 8Rel*

nuitg. Dr. $einrid) ©roeber in SSien batte Srabntd einige feiner löftlthen

SRufifcrfarifaturen gefdjenft, bie bei ihren geringen Übertreibungen bed Cba*

rafterlftifdhen «nfprueb auf ^orträtäbnlicbfelt erbeben bürfen. ©roeberd Übel*

nnb 35ru<fner*8Uber gefielen ibm aber bie Mafien, unb er fhüttelte fleh Oor

Sahen, wenn er ge anfab unb anberen geigte. Qam ®anf fhenfte er bem
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Stbfdjrift feincg öterljänbtgen ÄlatoierArrangements fenben tonnte.

@r entfäulbigte feine SBerfc^tOffenheit mit ben Söorten: r3d) §ate

bte ©tjmpjonie [in SSien] ben greunben öfter auf jtoei Älabieren

mit ©rfifl borgefpielt — eS mar mir jebeSmal leib, bafj ©efcfyei*

benljeit, ober maS fonft, mid) fo jurüd^altenb fein lögt — ic§

l)ätte fie ja hört unb Sfjnen audj fptelen tönnen.“ SSüöner, ber

t$n @nbe Äuguft in SßieSbaben befugte, mar ber 6rfte, ber ein«

jelne Partien beg SBerfeS §u fefjen befanu 9fcod) bon SBteSöaben

aus fi^erte Sra^rnS üjm am 1. Dttoöer bie Bonität mit ben

9Sorten ju: „gut 7. äRärj fannfi $u ja {ebenfalls bie ©tpn*

Päonie in Bresben §a6cn." (Sine 2Setle toor SBüKnerS Sefucfje

fc^rieb iljm SraljmS (Stuguft 1883): *3dj fomme eben oon ber

SRübeSljeimcr Germania. SSeraeilj beS^alb bie @ile."

Äudj fdjon twper ^atte Stamms bem ©djifltngjc^en Söerfe

feine aufmetfjame Zeitnahme $ugemenbet.

2Bir glauben mcfjt fefjlaufdjltefjen, memt mir ber gegürteten

Sungfrau, bie, baS ©dauert in ber Sinten unb bie tfaiferfrone in

ber erhobenen Siebten, auf bem langen ©ergtücfen bei SRübeSfjeim,

baS ftotje §aupt bem Unten föfjeinufer jugemanbt, bie „2Satf)t am
töliem" tjält, einen mefentlidjen Anteil am Gelingen beS SöerteS

äufdjreiöen. ©ie mar bie ätfemnonSfäute, bie ju tönen begann,

als ber SWeifter if)r nafjte, mit bem £od)gefügte eines 9EanneS,

ber baS ©einige ba$u getan, bag biefeS ©djufc* unb Xrufcbilb

bcS ®eutfd)en 9tcWjeS aufgeridjtet merben tonnte. $ie SBünfdjc

ber ©Uten tjaben eine Zeitige $raft, unb bie Xrämne ifjrer Sugeitb

merben erfüllt 3m ©eifte ljatie ber ©finget beS „Xriumj>ljliebcS"

3eidjuer, ber jugleldj ein tütyiger ftttotttrifl war, ein Ejemplar feiner G-dur*

Sonate op. 78 unb fdjrieb auf bie ftüdfefte beS XüelblatteS:

„Äomnt, $ebe btdj ju P$etn Späten!

Senn er apet, folgt er nadj."

darunter in fRofen, UniS, bie erften riet Xafte ber 2Ro$artfdjen SBiolinfonale

in G-dur, rechts, ben Anfang ber ©eetpbenfdjen G-diir, ber fogenannten

grüpingSfonate op. 96, mit ber Sibmung: „§errn Dr. fteinrtd) fflroebcr

afö freunblidje Erinnerung. $o$. RfratjmS.* — Xie Sorte ber ^imtnelSs

tönigin auS gfauftS Söerflänmg gelten bent Äompntften wie bem (Seiger, bie

SRufter Solaris unb CeetptoenS finb bie Pieren Spören, unb wer fie in

ber brüten G-dur*Sonate (ber 8ta$m8föen) pnt, folgt ipen nadj.
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nH bie blutigen Schlachten mitgefchtagen, bie bec Einigung ber

Nation borangegangen maren, unb feine Seele trug ^aufenbe bon

Farben. SBar e$ ihm auch nidjt belieben gemefen, mit lörper*

lieber £anb bie 9Be|r $u ergreifen unb baS Sehen für baS getiebte

Vaterlanb einjufe^en — bafe er baS Schmert beS ©eifteS führte,

bafe er mit ber Schärfe feiner Überzeugung breinfchlug, mo es

galt, beutfcheS Blecht, beutle Spraye, beutle Äunft unb beutfdje

Sitte zu bertetbigen, bafe er an ben Sieg ber nationalen Sbee

bon tfinbeSbeinen an glaubte mie an eine göttliche V ertjeijjung —
»er bürfte es ifjm a&fptechen? Unb mer motlte feinen frommen

Äünftlermahn belächeln, ber ben Sauf ber $)inge an ber eigenen Ent«

micfelung maß, bis beibe ihm zu einem unzertrennlichen hiftorifchen

Prozeß jufammentouchfen? Seine <ßh<mtafie Benötigte biefeS frönen

Aberglaubens, um fdjöpferifch angeregt zn merben, unb er ber«

traute ihren munberboHen Eingebungen, bie ihn für alles ent«
«

fc^äbigten, maS er unter niemals ru|enbcn Schmerzen entbehren

mufete. äJlit bem Xonbt^ter, bem allein eS ertaubt ift, baö in

SBorten meber Äünb« noch Safebare auSzufprechen, ermatte in

ihm ber Xonfeljer, beffen Ätanggefichte jeher irbifchen ^Begrenzung

fpotten. Sn feinen Vifionen behnte fich baS Vaterlanb zum AH,

baS ®eutfche Bleich zum SBcItreich aus. ©ermanifation mar für

ihn ibentifch mit Äultnrifation
;

benn bor allen anberen Erb«

bemohnern fcbien ihm ber ®eutfche jnm friebtichen Eroberer be«

rufen, ber baS bon SibpHen unb Propheten bertünbigte neue

Bleich aufzurichten imftanbe fein mürbe, baS Bleich Stetheit,

ber Schönheit unb beS griebenS, baS Bleich beS bergöttti^ten

BHenfchen, baS mahre Bleich ©otteS. ©emtania hat ben ganzer

mit bem galteitgemanb, ben Schilb mit ber Seier, baS Schmert

mit ber *ßatme bertaufcht; ber BJlorgenftern blifct in ihren Soden,

ißutpurgemötf lagert fich $r 8U güfeen unb trögt flc unter

feierlichen Ätängen zur aufgehenben Sonne hiwan. $>er Streit

ift gefchlidjtet, baS Sehnen erfüllt, baS ßiet erreicht. $abon fingt

baS ginale ber F-dur*Shmphonie in nichtigen Xönen. Unb

bom Serge ber Erfüllung, ber ihm zum Vetge ber neuen Ver=

heifeung mürbe, bon ber ®öhe beS BliebermalbeS fah ber fünfzig*

jährige $onbidjter mie bom ©ipfet beS eigenen SebenS in bie

bertaffenen Xäler ber Vergangenheit hiuab, fie lagen mie eine
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ftelteffartc unter igm. ©r brauste bem ©cglangentaufe bc§ fftgeing

nur gu folgen, um ing romantifcge Sanb feiner Sugenb gu fahren,

unb überall bon Sergen unb Surgen, gelbem unb SStalbertt,

Klüften unb ©iglüften tönte igm ber lodenbc gaubcrgrug ent=

gegen, bag ©cgiboletg ber ©egnfucgt, bag er gum Seitmotibe

feiner $hmft machte, nacgbem er eg aug jener, bem Soadjimfigen

SKotto FAE galb oppofitioneU an bie ©ctte gefegten Xonformel:

entmidelt gatte.
1
) ©ie ibentifoierte ftcg igm mit ber Sbee beg

©trebeng überhaupt, fei biefeg nun auf ein pgifofopgifcgeg, fünft-

lerifdgeg ober potitifdgeg Sbeal gerietet. £>ag SKotib märe bem*

gemäg ein ebenfo taugflcger Äetm für eine gauft* hrie für eine

©ermaniafpmpgome gemefen; bag fpmpgonifcge Curriculum vitae

aber, ba8 aug igm ermucgg, nagnt bon ben ©ebanfenfreifen ber

anberen, unfomponiert gebliebenen, biejenigen ©egmente ht ft(g

auf, melcge fug mufifalifcg mit feinen Sbeen becften.

Sragmg gat feinem Urmotto bie gügrerroHe gugeteilt. Xie

bemugte tgematifcge Slnmenbung, bie er bon igm macgt, gegt meitcr

unb erftgeint foigericgtiger afe im a-moll*Quartett, too eg 5lrm

in Slrm mit bem 3oacgimf(gen SJtotto auftritt. §ter fiel igm bie

fcgmerete Aufgabe gu, bie urfprüngtid) bigparaten Xcile beg Söerfeg

umgufcgmieben unb gufammengufügen, bie ibeate ©ingeit feineg

megrbeutigen ©garafterg gerguftetten. Xte ©gntpgonie, toelcge a!g

5ßaftoraIe begann, foHte afg ©roifa enben. SBogt tritt im erften

©age ein geroifcgeg ©tement gerbor, aber bag paftorale gält igm

bie £Bage, unb in ben Sftittelfägen gat jeneg fitg im Sbgflifcgen

unb ©legiftgen bertoren. Dag ginale aber mirb fo augfcgtiegficg

bon gogem Sa*g°3 begcrrfcgt, bag mir ogne bag bermittetnbe

Sanb, ogne bag bertfärte Hugflingen beg Urmotibg in ber

Äoba, ogne bie Serfögnung beg „gelben" mit bem ©cgicffal, an

ber ßuftänbigfeit beg ©ageg gmeifetn mügten. Xer $efl> gegt

im ätfenfcgen unter unb auf — nacg ber Xebife: „®emt icg bin

ein Sfltenfcg gemefen, unb bag geigt ein ßämpfer fern."

*) I 98; n 445.
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bar ba$ jöngfte ©tücf ber ©pmpljome, im urfprüngli^en $(an

be$ SBerfeS feine ©teile fjatte, bafj ber erfte ©a^ in anberer gotm

fcfjon in früher Qtit ejifiterte, unb baß bie SJftttelfäge, bie afö

ein mit bem Übrigen nur (ofe üerfnüpfteä ©anje für fidj au be*

trauten ftitb, ber SBefdjäftigung mit ©oetl|e$ „Sauft" i$r ®afcin

üerbanfen. 1

) NuffaHenbe Analogien gum erften ©age ber c-moll-

©pmpfpnte, jur Xragifdjen Oubertüre unb &um F-dur*Duintett

[preßen bafür. 2öir erinnern an Äonftruftion unb $onartenbcr*

fjältntö im OTegro be« F-dur*Duintctt«, an bie bi$ jur (Sintter*

leibung gefjcnbe enge ßufammcngeljörigfeit bon 2Tbagto unb ©djerjo,

an ba$ gugentgema be$ gtnaleä (eine Variation be$ Jporntljema«

im legten ©age ber ©pmpljonie), ferner an bie $e$iebung beä

$aupigebanfen« ber Stragifdjcn Dnbertüre §u bem Urmotto unb

enbtid) an bie Nrt, toie SBratym« ba8 Megrotgema ber c-moll*

©pmpbonie aud bem djromatifrfjen 3D?otto be8 SBerfe«, bem „©djid«

falämotir", entfpringen lieg, um bann 3Äotib unb X^ema fontra*

punftifd) aneinanberjufeffeln.

Slucf) bie F-dur*©pmpbonie trägt igr Monogramm an ber

©tim. 2Bie eine ganfare berfünben ^oljblfifer, gömer unb

Xrompeten mit brei gorteftöfjen

ben ^Beginn be$ 3>rama8, ba$ ben gelben au« bem Sttärdjen*

toafbe ber fRomanttf tn« Sehen $u ©piet unb ftampf (ocft $*r

4
) Bgl. HL— 3«r Uuterftftgung unfern NnfuEt bient ein 9foi8, ba«

BraEtn« feinem Beileget gab, um feine Neugierbe ju erregen, wenn er iEtn

am 15. September ton SSieSbaben au« fdjrieb : „®ott foIF« 3§nen lohnen,

unb toenn idj ettoa nodj einmal Notenblätter au« meiner Qugenb«
jeit finbe, fo toill idj fie Sfönen audj fdjtcfen ... ift eigentli^, trog

flfljein unb Nübe«Eeitn, ntdjt redjt, pier fo ben Sommer gu nerfigen. Nu«
Snliegenbem Wunen Sie fepen, arte tcg meine geil Einbringen foUl . . .

"

®a« „Snltegenbe* mar eine gettungSnadjridjt, bafj BraEm« eine SpmpEonie

lompontert E<*be; bie „Notenblätter au« ber Sugenbjett* beren bejifEung«boHe

Betätigung.
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ßufjörer foH ba« ©ritnbmotfo ber ©^m^ontc nicht gleich er«

fennen. S^ic^t allein bie fjatmonifd} folgenreiche Keine Xer§

(F—As für F—A) forgt für ba$ Snfognito, fonbern noch mehr

ba$ mit bem britten Xaft einfefcenbe, ben ©iolinen jjugetetlte

§au£tthema. @S wirb aus bem SRutterfchoße be« 9Äotto8 h^au&l

gefchleubert ttrie ber geuergürtel einer fretßenben ©onne, ber fid)

jum Planeten 6aQt — man glaubt ben neuen ©tem taumelnb

rotieren &u fefjen, ehe er fein ©leichgemtcht finbet unb ftdfj in

toilbem ©chwunge um bie eigene Kchfe bewegt (£8 ift bafür ge«

forgt, baß er nicht im grenjenlofen [Räume oerloren geht: bie

ttngiehungftfraft feine« Urquell« %ütt ihn feft unb geleitet ihn auf

feinem rhhthmifchen unb harmonif^en ©anbei:
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Sine *ßtobe SraljmSfdjct Sogmogonie! 2>ie ^ofaunen taffcit

fich im Verein mit ben tiefen ©aiteninftrumenten bie ^ormonif^e

güllung angelegen fein. Xtaburch, bafj fie fc^on ju Änfang ein*

greifen, faßen fie mohl ben ^eroif^en S^arafter beg Sßerfeg feft*

fteHen unb bie XranSfiguration beg fernen ©djtuffeg borbereiten.

3|re SÖfttmirfung befchränft fich auf taenige Xafte; bon befonberem

Sffeft ift fie am Snbe ber Durchführung. Äug ber in Vierteln

pulfierenben Begleitung ber VtoIonceUe entmicfett ftdj eine fehn*

füchtige, in brfingcnbe Äc^telfiguren unb fiebembe Xrioten äug*

laufenbe ^ßfjrafe ber erften Violinen:

2Bir möchten fie als bag irbifdje Verlangen beg gelben be-

zeichnen, tm Segenfafc gu ber unftißbaren £tmmelgfebnfucht feineg

F—A(s)—F^SKotibg („.gmci ©eelen mahnen, ach, m meiner

Vrnft!"). 3n rhhthmifcher Verlängerung leitet fie $u bem in

A-dur ftehenben ©eitenfafce ber SUarinetten unb gagotte über:

4. grazioso
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föne gefällige Schöne, bte jebeS SWännerherg erobert! ®te

fdjetnt gang fönfalt, gang Unfdjutb, gang Statur, unb ber bufo*

Ufc^e Quinienbaß ber Vioioncelle unb Vratfchen:

5. pizz. ottava.

»iE bas günftige Vorurteil beö erften fönbruds befeftigen. ©eht

nur, tote fie tängelt unb fchtoängelt, toie flc ftdj toenbet unb bre^t

unb bet jeber anmutigen Vetoegung intern biegfamen ftötßer neue

Steige abgetomnt! Smmer fcheint fte eine anbere unb ift bodj

immer biefelbe. ©ie berfögt eigentlich nur über einen eütgigen Xaft

(4 a), bringt e$ aber burdh liftige Verfdjiebung unb Vergrößerung

beö Vhh^muö (*/4+ 8
/4), burch ben fdjtauen SBechfel ber Votentoerte

unb Slfgente (4b) gu einer ftattHcßen fßeriobe bon acht Xaften, bie

ihr eine Söichtigfeii antäuftht, toetdje fie nicht befifct. Se länger toir

bem aUerliebften Xangliebdfjen ber HuSertoählten Tauften, je auf*

merffamer toir fie betrachten, befto Bcfannter fcheint fte uns.

„$cmt jebem fommt fte toie fein Siebten bor.

11 Sn bem ineifter*

haft gegeichneten toeiblichen Porträt finben toir bie SKerfmale bc£

®attung«chara!ter$, ba$ SSeib fdjlechthin. Xer ©hnfttophE* toirb

es aborieren, ber ÜUftfoghne bie beleibigenbe grage fteEen, ob bie

holbe ©d)äfertn nt ettoa ein bertteibeteS, mit §eugeruch par*

fümierteS ©tabtfräulein fei, eine Sßatur nach ber SWobe, eine Un*

föulb aus gtoriter $anb, eine felbftgefäEige, berechnete ©nfalt,

bie fi<h „aus ßetdfjtfertigfeit untoiffenb fteEt"? Unb beibe »erben

fidh nuf ben fofetten ißiggifato4Baß (5) beS objeftitoen XonmalerS

berufen, ber gu einem Sb^E la SSatteau paßt. Xer §etb aber

nimmt bie {Heine emft, »eit er felbft eine entsafte Veftie ift,

ein 3J?enf<h, ber fünfgig Sahte alt »erben mußte, um feine Sugenb*

efelei mit §umor toehmütig gu belächeln. Xie teigenbe Verführerin

brauet nur mit bem Jürgen SRöcJcfjen gu fchtoenfett, unb ber ber*

liebte Xor ift bon ihren ßnijcen fo begaubert, baß er bie getoöhn*

liehe ßabeng (4o) gu einem feierlichen StttuS geftalten, feine Xumrn*

heit an bte große ©lode hängen möchte, fö: berlängert baS furge

Vödchen gur Vrautfchleppe

:
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wtb trägt e$ trümtpfjterenb tote eine Kird)enfaf)iie untrer. ©erließ*

lidj eignet et fic^ bie gange paftorate äMobie (4 a) an unb ge»

ftaltet fte nad) feinem fdjmärmerifdjen ©inne um:

mit einem Stppell an fein beffere« ©elbft. (Einftmeiten Ocrtjaüt

er aüerbing« ungetjört, menn er fid) aud) oeränbert bem gleid)*

faß« ftarf Oeränberten §aupttf>ema (2) an bie ©ofjien heftet

2)a3 ©piet muß miebet anfangen, elje ber tjom ©djidfat auf ben

regten SBeg jurüefgeteitete §elb bie tiefere ©ebeutung be« Rufe«

erfaßt §ier atfo fjätte bie Repetition neben itjrern formalen and)

nodj einen fogifdjen ©inn, menn mir ben Xonbidjter richtig toer-

ftanben fjaben. &er affirmattoc ©ortrag unferer ftypotljefe foH

nidjt anmaßenb ftingen!

3n ber ungemöljnlid} fnappen SDurdjfüfjrung tritt ba« bolle

Dr^efter (aber o§ne tßofaunen, Kontrafagott unb Raufen) für

bie neue Situation, bie ftd) am ©dtfuffe be$ erften Xeile« bereit«

anbatjnte, ein. S)er Umformung be« §elbentljema8, ba« burd) fpn*

fopierte Äontraftion unb anbere emgreifenbe *ßro$eburen faft bi«

$ur Unfenntlidjfeit entfteQt mürbe, betjält ben itjm oetlietjenen

SRottdjarafter bei unb menbet ftdj üon a über D, c unb Gis (As)

nadj cis-moll, ber priüilegierten Xonart unglüdfidjer Siebe. SSie

traurig begegnet un« jefct bie früher fo muntere (SkfangSmelobie (4)!



392

Hflit ber Tonart $at fie auch bie ©eftalt getoechfelt. Tie Schtoärnte*

rei bed Don Sttuftonen gekriegten ^dratäfanbibaten ift bet 8er*

Ztoeiflung bed enttäufchten ßiebhabetd getoidjen. 3Ran bcrgleichc

bie non ©toloncellen, ©äffen unb gagotten intonierte unruhig

leibenfchaftliche ÜHelobie:

mit 7, unb beibe mit 4! Sin frembed ©eficht grinft und mit ber*

Zerrten 3“9en baraud entgegen, unb ber in Tönen fi$ entlabenbc

Schmerz über biefen Stnblitf greift und and $erj. 9htr bie äftufif

fann badObjeft gleichzeitig fubjeftibieren ! Äud bem , Grazioso (4)

ift ein „Expressivo “ (7) unb aud biefem ein „Agitato“ (9) ge*

toorben. Tod trium^hierenbe gabnehen (6) f)at feine luftige glatter*

fucht eingebügt unb toe$t tote eine Trauerfahne im Söinbe — ba

bringt plöfclicb tote aud fernen, berlorenen Tälern herauf ein $om*
folo, toad bei örabmd fo häufig bad Signal zur Umfejjr, zum

^löblichen Umfdhlage, Peripetie im Sinne bed Tramad gibt.

$tuf feinen langgezogenen Tönen fchtoebt in Es-dur eine SRelobie

mitflagenben Trofted einher über fontynerten Harmonien bed

Streichquartettd, in toeldjer fteg bereitd unztoeibeutig bie höhere

SKiffion bed Urmotibd (1) anfünbigt:

$at bieltei^t ber ©rüg aud ber romantifdjen Sugenbzeit

noch feinen befonberen, bem Slutor allein betougten Sftebenfinn

?

Tad Hamburger Sföhtnelieb für grauenegor bon 1860 „Ter $olb*

feligen fonber SBanf* (op. 44 1 1) hat biefelbe SRelobie. @d braucht
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nur rfitjtljmifd) bergrßgert gu toerben, unb eg bccft fic§ beinahe mit

ber $ornftefle. $>ie erfie Oboe eilt bem |)orn gu §ilfe, bic 9Wc*

lobte totrb eine "Serg fyötyr in Ges-dur toieberljolt unb übt einen

gerabegu erfdjfitteraben ©inbruef auf bag §aupttljema (2) au$.

Poco Sostennto erfefjeint cd erft jpp in ben ©äffen unb ge$t bann

pp afgentfog unb ofjne Harmonie ate unisono in Oftaben auf

bag Drdjefier über, immer ftocfenb, tote in tiefeg SRadjfmnen Uer*

loren, alg tooüc eg ftdj itgcnbeincg beftimmten Vorgang« erinnern:

pp

'

Sempre

Seife Ijingutretenbe ^ofaunen bringen eine unheimliche ©pan*

nung tytoox, bad X^ema bro^t in ber Xiefe gu entfdjtoinben, ba

toenbet ftd) bic Harmonie nach F, unb ber erfte Xeil beg ©afceg

toirb toieber^ott Äuch hier erfd^eint bie Petition pfpchoiogifdj

begrünbet: bag reale (Srlebnig lehrt alg ^^antafiebilb gurücf, fo

lebhaft toieberljergeftellt, ba§ eg ben Träumer noch einmal betören

tönnte. Sn ber $oba fyit fkh ber $etb toiebergefunben, fte be*

fifct rücftoirfenbe Äraft $)ie äBunbe feineg $ergeng fchliefjt fic|.

Sbealere greuben gteljen bei ihm ein. 3)ag <$runbmotio Ijat bor«

läufig feinen $toecf erregt Äug bem gelbent^ema (2) löft ftch

ein neueg, äufjerft garteg, faft fpielerifch anmutigeg Sftotiü ab, bag

mit feiner ©egenftimme tut hoppelten Äontrapunft fte^t:

X. $oru unb ©ratfdje. ©ioIonceU.

unb gu einem grage* unb Änttoortfptel ber Snftrumente führt.



$a8 Änbontc be« ^Zeiten Sa^eS (C-dur, 4
/4 Xaft) fchernt

fich bircft an Me floba beS OTegroS anjuffliegen. Unberfenu*

bat ift Me ©erzanbtfchaft azifchen feinem $auj)tgebanfen

18. $Q\$l

unb bem tfbleger beS $clbenthema3 (12), zobei bie grage, ob e«

fich um $efoenben$ ober Stfeenbenj hanbelt, offen bleibt. (Sin be«

fonberer 9?eij ber „auSbrutfSOolI einfachen" SDtelobie ift ihr bopptU

finnigeg SKetrum, baS ihr eine zellenförmig fdjaufelnbe ©ezegung

gibt $)a8 geilen + im 9totenbeift>ieI 13 fteht Ober bem Schneibe*

punft ber beiben Segatobögen, zelche Somben unb Trochäen in*

einanbet fielen (affen. SMe erfte Klarinette bejubelt ba$ $hcma
trodjäifcb, jzeite Klarinette unb gagott nehmen baS bierte Viertel

als Stuftaft unb erfffiren ftd) fomit für baS jambifche 2Äa&. ©päter,

bei ber ^edjjeljntelöariation be$ folgen bie erftcn Klan*

netten bem ©eift>tel ber anbent unb binben nur bie brei erften

Giertet Sticht minber eigentümlich berührt bie immer im Schluß*

tafte jebet Sßeriobe eintretenbe Stachahmung te* Kabenj, ein geifter*

hofteö (Scho (13 b II), bas bei ber Stnfpielung auf baS ®runbmotib

(1) im $Zehinb$Zan$igfiett Xafte toie ein ©ruß aus anberen Legionen

hereintoeht Sir flehen nicht mehr auf ber romantifdjen (Srbe beS

erfteu ©afceS, fonbem hoben antifen ©oben betreten: ibeate ßanb*

fdjaften StalienS unb ©riedjenlanbs jiehen an unS Darüber mit

ben $intergrünben beS ©lucffchen HDrphtuS
M unb ber ©oethefchen

*$tlena". Sir glauben in bie Don «Sirenen, Steteiben unb %xi*

tonen belebten gelfcnbuchien beS ägäifchen SÄecteS h^nouSjubliden,
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ü&er benen ber unWanbetftare 3ftonb ber ffafflfdften 2Bafyurgt&*

uactjt im genitft fteftt Samt lieber befd&teidjt e§ un$ wie ber

Icifc toeftenbe 2ttittag8$auber eines blumigen SBatbgrunbeS ober

einer einfam ftrennenben grtfenftöfte: ber große Sßan fdjtäft, unb

feine Xräume gleiten auf Weißen Söotfenföftnen burdj ba3 blaue

fiuftmeer be$ Stfterö — bie ©title Wirb ftörftar . . . $>er Jpetb

ftat bie nüchterne OTtagStoett mit einer trunfenen geiertagswett

Oertaufdjt unb ftebötfert fte mit ben ©eftatten feiner $ftantafie.

SBraftmS fomponierte ftier, wie Stoflin matte unb ©oetfte bi^tete.

GrineS feiner liebtidjften ©efd^öpfe ift ba8 fcfteue, toertaufene IJtymblj*

djen beS ©eitenfafceS, baä nid)t meljr nadj §aufe jurud^ußnben

fürstet

:

u.

fcietteidjt bie ^ärtlidje (Sd)o fetbft, Welche, nad) iftrem SRarfiffoS

rufenb, bas Stnbante mit fo fettfam ftagenbem SBiberfjaU erfüllt

(14 a tn Oielföttigen fcbwanblungen unb trügerifdjen Btötfel»

Harmonien).

SBeruftigenbe Spuren ber ©txeic£)inftrumente:
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3« 16 a ffingt ba» ©runbmotib bet ©tjmphonie (1) mieber

an. ©benfo in ben ©edföchnteltriolen, melcfje ba» §aupttf)ema

be» brittcn ©age» begleiten, eine» c-moUsSUIegretto» im fcreiachtel*

tafte non bormiegenb elegifchem Sljarafter. 2)ie SSiolonceHe fegen

mezza voce mit einer gtoölftafttgen SÄelobie ein, bie fidj au»

fedj» Sßerioben ju je §mei Statten aufbaut. &udj fie hat ihre

rggttjmifdjen gineffen, bcrtaufdjt bie Slrft» mit ber Xgefi» unb

berfcfjiebt ben ©chmerpunft be» Sftoiib»!

SBie alltäglich märe biefetbe intereffante %onxeifje, toenn fte

burchmeg rggt^mifiert mürbe: fluni J,
mie man e» nach

bem ©infag ermarten füllte! &l» eine ©rgänjung be» Slnbante»

gebaut — fchon bie Tonart beutet auf bie engere gufammen*

gehörigfeit beiber ^in — fteljt ba» Stßegreito in einem ähnlichen

IBerhältni» juin bor^erge^enben ©age mie bie lebhafteren Xempt

jum ©rabe be» Ouintett» op. 88. SJtan mug Slnbante unb

SWegretto äufamntennefjmen, um ba» ©leichgemicht §u ben Slugen*

fügen ber ©gmphonie ^erjuftcUen; allein mürbe feine» bon beiben

bem SlUegro ober ginale bie SBage galten, meber bem Umfang

noch bem Snhalt nad). SU» hätte (§^0 eine ©egar bon SRgmphen

herbeigerufen, baß fie mit ihr um ben in eine blaffe ölume ber*

manbelten ©eliebten traueren, bemegt fiel) ber buftige Zeigen mit

ber täffigen ©rajie eine» melan^olifchen SSal^er», unb bie meiche,

in träumerifegen Sterben [ich miegenbe gortfegung mit ihrem

fügen Refrain

:
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ftinunt jur 8Sc^mut Sttdjt biel fetterer ift bag As-dur^rto

biefeg berfdjleierten ©djer^og: SBalbgötter bon ber emften ©d}ön*

bett beg SStncfelmannfdjen gaung tanken gegen ben $reiacbtek

taft, inbem fte ihre Söocfgfüfje immer auf bie fdjledjten SaftteUe

beg lebten &cf)telg feben:

uf».

$tag StÜegro * ginale (iBierbierteltaft alla breve), unferer

äReinung nach ber grofcartigfte ©ab beg SBerfeg, beginnt mit

einem rätfet^aften , bielbeutigen %tyma. (Sin epifdjer SBoIfenjug,

in bem eg bramatifdj metterleudjtet, quirlt in büfterem f-moll

heran

:

©eine ebenfalls biertaftige jmeite ^eriobe:

jerftört bag all unisono ber bon Fagotten unterftöbten ©treidjer,

unb eg jutft toie bon ftummen, jornigen Stiben auf. ®er fttoxt*

fpalt ift in bag %hema $ineingelegt, bie £älften trennen fic§, um
gegeneinanber aufouftehen. (Sin furchtbarer $ampf bereitet fid}

in ber ©title bor, benn aKeg trnrb piano unb mezza voce be*

hanbelt. #ucb ein bon ben Sßofauncn unb Römern in alter*

nierenben Stufen:

fr 4
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angeffinbigter, öorerft bcn ©treichent unb $olabläfem über*

miefener griebenBchoral, bet baB @nbe beB ©treiteB anticipando

öorauBnimmt, Hingt geisterhaft herein:

23. 1 : I I b3 '

unb ein leibenfchaftluheB, faft titanenhaftes Gingen beginnt. 3U*
gleich mirb baS atterierte ©runbmotiü ber ©tjmphonie (1) inB

Treffen geführt unb farnpft tnfognüo hinter gesoffenem Vifier mit

Leihen mir baran baB jum ©uffurS h^beieUenbe jmette,

bem fiom gugcteilte Xhema:

fo überbtiden mir baB 9Kateria( beB ©afceB unb burdjfchauen

bte ©ntmicfelungen feiner muftfalifchen ®ebanfen. $>aB $aupt*

thema (20) forrefponbiert mit bem erften £hema beB ÄnbanteS (13).

SBie boxt bilben bte brei erften Xaftoiertet (a) ein SEotto für fich,

baB f)itt gleich ^er unmittelbar folgenben SBieberhotung:

mit einer rhhthmif^en Vergrößerung ber ©^lußnote erftheint

®er fßofaunenchor unb ber fleh nnfehtießenbe (&horal (22 unb 23)

finb teils auB 14a, teils auB 20a h^orgegangen. (S^pofition

unb Stabführung beB ©afceB fpielen ineinanbet. SluB ben

beiben gerieben beB #auptthemaB (20) entmideln fich immer neue
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gepanzerte ©ebanfen. Xem bielleicht aurfj bon 20 a bjto. 23b ab*

geleiteten §ornt^ema (25) tritt ein grimmiger Streiter gegenüber:

@r gerät mit bem Dreifach mobipzierten ^aupttfjema, bem

er fich an bie gerfen heftet, ^art jufammen. Schon glaubt man

beffen Sftacht gebroden, als es ftch mieber aufrafft. 2>ie Sfio*

faunen treten mit bem S^oral (23) bazmifchen, .bie Aufregung

toädjft, bie tarnen beftfjleunigen unb überftürzen ftch- -Koch

einmal rnirb baS fchrecflich erhabene ©ilb ber Sd)lad)t entrollt,

bie ©Sage ber ©ntje^eibung f^manlt lange t)in unb ^er, alles

brfingt mit ungeheuerer Spannung auf (Sinen Sßunft hin. XaS
Drchefter möchte fidh berzehnfachen, unb atemlos jagen bie (Gruppen

ber Snftrumente fort. ©ber bas §om(olo (25) hat bas §eran*

nahen beS entfeheibenben ©ugenblüleS bereits angemelbet — baS

ginale toirb ber Dominante öon F-dur unb fomit ber §aupt*

tonart ber Spmphonie zugeführt. Sein erfteS Xhema eignet fich

bie giguration ber §ornmelobie an unb roßt in Vierteltriölen

bahin, t>on ftch felbft im ©affe begleitet; ©rpeggienläufe ber ©eigen

tragen ben fid) immer mehr beruhigenben ©efang ber ^olzbläfer

empor; baS 9WoH geht in Xur über, Dboen unb glöten Der*

gröfeern bie ÜWelobie. Xer Xumult beS DrchefterS hQt fich 5U

* flü[terabem SBeHengemurmel unb Säufeln ber harmonifch betoegten

Suft hcrabgemtnbert; felbft ber groUenbe ©ab ift äRelobie ge*

morben (20 a) unb ergeht fidj in auSbrudSooßem Xtalog mit

Klarinette unb glöte:

*
i
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®a8 lefcte B ber Klarinette fällt mit bem B bcr Oboe

äufammcn, bie baS ©runbmotio (1) anfdjlägt:

$)aS $orn toicbcr^olt, übet leifcit sßofaunenftängen fdpoebenb,

ben mo^tbefannten SRuf (29). Wieber rütft baS äRotib 22, bcr

$erolb beS ßfjorals, an, unb unter feraplfifdjen Harmonien

öcr^aUt bie ©pmp^onie, baS @nbe müb öerföljnt gutn Anfang

jurütfleitenb. Wer eS $ßrt, bem erfdfauert baS $e% als toerbe

eS non einem $audf)e beS ©toigen berührt. ©raljmS fjat „ber

Weisheit testen ©djlu&" auSgefptodjen, unb er lommt mit bem

fterbenben gfauft überein: „9hir ber berbient fidj grei^eit mie

baS Beben, ber täglich fte erobern mufc.
M

©in eigene^ ©efü^I unfagitier Wonne mu& eS bem $i$ter

ber F-dur*©pmpbonte gctoefen fein, als er am 28. (September,

bem 13. Safjreätage ber Kapitulation bon ©trafjburg, bom

SRübeSljeimer Weingarten bei ©ecferatljs aus ben heutigen

Kaifer unb fein gtän$enbeS ©efolge, bie gelben non 1870, bie

dürften unb ütepräfentanten beS beutfdjen ©olfeS jum Fiebers

»albe hinaufjieljen fat), um ber ©intoeiljung beS Sttationalbenf*

rnalS 6eijumo^nen. Slpn Ijatte ftdj ©ermania in beglüdenben

©iftonen bereits enthüllt, unb er fonnte, baS 9Äanuffript feines

berrlidjen Wertes in ber Xaf$e, baS geft $ugletd> als 97aci^feier

»

feines ffinfjigften ©eburtStageS betrauten.



VIII.

Sfm 2. Oltober 1883 reifte ©rafjmS Don SBieSbaben nadj

Sieit. ©r mürbe Ijier mit Ungebulb ermartet; bemt bie Äunbe

öon feiner neuen ©pmpßonie mar ttjm öorangeeilt, unb bie

Sßfjitfjarmonifer moUten ftdj bie (ätyre ber erftcn SCuffüfjrung nid)t

entgegen taffen. @$e es baju !am, fjatte ©raßrnS nocf) ein für

i|n midjtigeS ©efd)&ft §u erlebigen. ©ein ßefjrer, ©buarb 2Raryfen

in Hamburg, feierte am 19. SRobember 1883 fein 50jähriges

Sfünftterjubüäum. Vor einem falben 3afjrt)unbert mar baS

op. 1 beS als glfidttidjer Äomponift öon SBien ttad) Altona jurürf*

geteerten SfteifterS erfdjienen, aber ju ßofjen Dpu^a^Ien Ijat eS

ber fleißige ©ariationenfomponift in ber Dffent(id)feit nidjt ge*

bracht, ©ein berühmter ©d)üter mußte, böß eS äJfaryfeu bie

größte greube fein mürbe, menn er nod) etmaS Don ftdj gebrucft

fätje. Stuf ein SBerf öon Ijunbert 35arittonen, baS er im Sßuti liegen

tjatie, bis ©rafjmS cS fidj öon t§m ausbat, bitbete er ftcjj nie!

ein — „unb fann eS ja audj
-
, fügt ©raf)mS in bem ©riefe an

©imrod bei, in meinem er ißm bie $unbert Variationen $um

Vertag anbietet, meit er fi$ entf^Ioffen ßat, biefe §e!atombe für

feine SRedjnung auf bem SUtar ber Sßietät gegen ben üeceljtten

ßeßrer $u opfern, tiefer mottte if)m teftamentarifdj feine fämt=

ticken SWanuffripte Dermalen, bis ©ratjmS ißn, mie er fdjreibt,

bemog, biefeS öegat ber Hamburger ©tabtbibliotfje! ^u^umenben.
1

)

©ratjmS fjatte Urfac^e gehabt, mit ben SBienern ju fdjmoüen.

Stnbere taten bieS für itjn; aber fie Ijanbelten meber in feinem

*) Sgl. Sb. I <5. 84. — Sineu großen Xetl ber 2Ranuffripte SWatjfcnS

fa.nb id) im 3aljre 1901 gufäHig bei einem Üntiquit&ten^Snbler in Hamburg,

b« nad) SRartfenS Xobe (18. SRobember 1887) mit bem SRobiliar beg Ser*

Torbenen auch beffen Wotenfcbranl getauft unb biefen, ba er teinen Stbne^mer

für ben „#ram" fanb, tm SWagajin untergebrat^t batte.
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©innc nod) in feinem Sntereffe, al« f!e augfpreitgten, er merbe feinen

Hufentljalt bauernb nac
f) Seutfcfjlanb toerlegen. Scmt, menn er audj

gelegentlich äußerte, eS märe für einen Seutfdjeu in SBien faum

me^r auSju^alten, fo fünfte er ftch bodj mit ber ©tobt unb

i^ren ©nmoJjnern biet ju innig Uermadjfen, um ernftfjaft on

einen Somtatlmedjfel ju benfen. @r befarn bamal« anonyme

gufdjriften au8 berfeßiebenen Orten Seutfdjlanb«, bie t$m in

fdjmetdjelbaften SluSbrücfen jurebeten, SBten ju Uetlaffen. ©djarf*

finnig, mie er mar, bermutete er, gemiß nicht unrichtig, bie Quelle

ber and bem Sketche fließenben harten unb ©riefe in — SSien. 1

)

SöaS f)ter feinen Unmut erregte, mar nicht bie beutfef)*

feinbliche ^ßolitif ber ^Regierung allein, mit ber, mie Bei alten

(Megent)eiten, mo tm Stöben geftfdjt mirb, Umtriebe ber Pfaffen

#anb in ipanb gingen; aud) bie muftfaltfdfjen ßufiänbe ber

Äaiferftabt besagten tfjm nicht. Sie SRufif mürbe mit ber Sßoliti!

bermengt, unb Sunfelmänner au« öerfdjiebenen Parteilagern

Ijatten bie §änbe babei im ©ptele. ©eit SSagtter« „'ßatftfal'
1

galt ber Slutor be« „©ö^nen * SöeibfeftfpieteS * bielen al« eine

Slrt bon belehrtem „Sann^äufer", ber bielleicht julefct nodj reuig

au« bem ©enuSberge in ben ©tfjoß ber aKeinfeligmadjenbeu

*) Sn einet in ©erlitt aufgegebenen Äorrefponbenjfarte
, bie ©rahm«

für mich aufbob, weil ber ungenannte Schreiber meinen Warnen mit bem

feinigen ju toerfle^ten bie unVerßhttmte Öreunblicbfeit batte, wirb behauptet,

baß un« jebe beutle ©tittelftabt mehr bieten fönne al« *ba« große, non

einer armfeligen, energielofen, fchlafmüpigen ©eoölferung bewohnte $orf"

SBien. „68 ift traurig, baß folcß ein ®ente wie ba$ Sh^ge auf fold) einem

©la|e — ber Teine ©eßrointel, wo teine eigene geiftige ftraft h«au«fommt —
fein ÖebenSenbe befdjließen muß . .

.

SBetd) ungemeine« literarische« unb btep’

terifche« Sehen entwidelt fidj hier, wie iß bie SRalerei nnb ÖUbhaueret be*

fdjäftigt, hi« Spielt nicht ber wenige Äbel, fonbem ber reiche ©ttrgerftanb btc

Wolle. SDte 400000 Öfterreicher unb Ungarn, alle« faule fatllmartfdje

ftengeu, bie nicht« gelernt hoben, bemeifen nn« ja bie fluftänbe Öfterreidj«

— ©rahm« behauptete bemgegenftber , baß er in ©erltn längft totgeßhlagen

worben wäre, wo« wahrfcßetnlich auch ber geheime SBunfch be« fdjufttgen

Stnonpura« fei. — Wn ©imrod aber fchrieb er am 25. Februar 1883: „Wun
aber bürfen Sie bo<h in einer ©tobt unb einem ßanb, wo alle« fo bergab —
nicht geht, fonbem fällt, ntdjt erwarten, baß e3 mit ber 3Rußf beffer wirb.

CE« ift wirtlich traurig unb fammerfchabe, nicht bloß um bie äTCufif, um ba«

ganje fchöne Sanb unb bie fernen vortrefflichen aRenfdjen,*
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Ätrdje jurficfgefehrt märe. Seiber §abe er nicht mehr 3e^ gehabt,

bie ©töten unb grüßte beS frifd^ ergrünten bürren ©tecfenS ab*

§utoarten unb bie mpftiflhen ©nabenmirfungen bet bon feinem

X^eater ber Ätrt^e abgeborgten SBunber mieber an ber gehörigen

©teile ju erproben, ^ebenfalls übte, nach ber SRehtung flhein*

fettiger Demagogen, feine ben ©eift Inebelnbe, bie ©ütne ent»

feffetnbe Äunft einen jmecfbtenticheren (Sinflufj auf gläubige ®e*

müter aus als bie SRuflf beS greibenfers unb §äretiferS, ber bie

©erfon beS SRittlerS aus bem Xejt feiner beutfc^en Xotenmeffe

eliminiert fjatte. SRadj SBagnerS Xobe gewannen gerabe feine

fpäteren Offenbarungen ein gan$ befonbereS, fc^ier lanonifdjeS

Anfehen, unb fein jüngfter in ben „©apreuther ©lüttem" gegen

©rahmS gerichteter flhmähltcher Ausfall *) mürbe bon fanatifierten

Anhängern jum tefctmitligen ©ermächtniffe beS äReifterS geftem*

pelt, als metdjeS $u boflftreefen eine höchfl öerbienftlidje unb er»

fpricfjliche Xat fein foKte.

SReben bem negatiben (gebrueften) cjiftierte aber noch ein

pofitibeS (münblich überliefertes) XeftamentSlobijill beS dichter*

iomponiften, unb beibe liegen fleh auf baS fünfte miteinanber

bereinigen. 3U 5lnton ©rutfner, ber ihm eine feiner ©pmphonien

gemibrnet §atte, hat SSagner einmal en passant gefagt: „3a, ja,

lieber ©ruefner, 3h« ©pmphonien rnüffen aufgeführt merben!"

Xiefe Äugetung mar fd^merlich fo emft gemeint, mie fie genommen

mürbe. Xenn SBagner, ber befanntlich ber ©pmphonie nach

©eethooen ihre (Sjiftenjberedjtigung runbmeg abfprach, pflegte fleh

um bie $eitgenöfflfche ©robultion nur infomeit ju befümmern,

als er fle ber allgemeinen ©erachtung unb Säuerlichkeit preisgab.

(Sr hat auch leinen ginger gerührt, um bem armen Xorfflhut*

tehrerSfohn aus AnSfelben in Dberöfterreidh, ber $u feiner gähne

flhmor unb feine SRanieren nachahmte, irgenbmie aufeuhelfen.

(SS genügte in biefem gaÜe, §um ^anbfug gelommen ju fein:

auf bie fanatifierten Anhänger ©tagnerS mirlte jebeS 3ufö^s
*

©dhmöh» unb ©cherjmort ihres $erm unb SReifterS mie ein

Armeebefehl. 3n ©$ien erfüllte man überbieS neben bem ©ietäts*

alt noch eine lange berabfäumte patriotifche Pflicht, menn man ben

l
) 8gL <3. 846 «nm.
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juerft bon bon!6arcn ©Gütern auf* Dapet gebrauten ÄultuS

beS ehemaligen ©tiftlerS non 6t giorian förberte. Den SBagncr*

Vereinen aber, bie ja mit iBapreuth ihr ibealeS 3^ erreicht hatten,

mtnfte ein neues, oieloerfpredjenbeS SlgitationSobjeft Die Äon*

fteflation tonnte alfo feine künftigere fein, um Slnton Srutfner

jum (Gegenfaifer ber ©pmphonie auSjurufen unb ben in Sicht

unb SBann getanen SBrahmS non feiner angemafjten fiöhe herab«

juftiirjen.

Der ärgerliche Vorgang toieberhölte fich bann in analoger

SSeife bet bem unglücklichen §ugo SSolf, beffen gur Slüte brängen*

beS Dalent halb in bet Änofpe ftecken blieb. Sind) er mürbe, unb

$mar oon benfelben Beuten, nachbem er fiel) über feine „(Gefinnung"

hinlänglich auSgemiefen hatte, gegen SBrahmS, ben Sortier, auf ben

6chilb erhoben unb unter fortjbantifchem Särm als Driumphator

herumgetragen. Diefelben Lebensarten, mit benen bie „gartet"

einft „ihren" Lobert granj als ben ßprifer ber 3ctt aus ben*

felben SBemeggrünben ausgerufen hatte, mürben mieber laut

Die urfprüngliche ^Begabung ber beiben, mit SSinben unb Rebeln

hinaufgcfdhneflten trögen leugnen $u tooflen, märe eine Un*

gerechtigfeit, um nicht $u fagen, eine Dummheit. Unter anberen

SBorauSfefcungen, bei einer gefunben, natürlichen unb folgerichtigen

(Sntmicffung ihrer mufifalifchen gäh*9^c'ten mürben fte ber Lach*

melt gemifj SöertüoHereS ^tntertaffen haben als neben menigem

©uten bie SLenge ihrer meift problematifchen Äunftprobufte, unb

bie Sefdjämmtg märe ihnen erfpart geblieben, bafj fie ihre lär*

menben (Srfolge fiauptfä^tlich bem Äünftler §u öerbanfen hatten,

ben fie befämpfen mollten ober follten.

Die gegen SBrahmS junt Heerbann aufgebotenen Druppen

erhielten IBerftärfung Oon ben Ultras oerfdjiebener rücffchrittlicher,

religiöfer, Politiker unb gefeflfthaftlicher Äongregationen. SBagnerS

mpthologifch beglaubigtes (Germanentum hatte auf ben Lömting

unb beffen ©pmphonien abgefärbt, unb bie afabenttfehe Sugenb

erhigte ober ergögte fich, ic nad) ber Äouleur, an ben jer*

fnirfdhten JBufcfibungen unb beredten SSiftonen feiner StbagioS

unb ben ©chulmeifterraifcen feiner ©cherji ©ie tonnten ben

feierlichen SBotan im IBifchofSornat ben ©peer mit bem Ärumm*

ftab oertaufchen unb bur<h SBeihrauchgemölf, bietleicht gar burch
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ben Qualm bon ©cfjeiterljaufen, in beten SBaberlohe mißliebige

Kefcer fdjmorten, nach SBalbaH fchreiten fehen. Sungftegfrieb

mußte bie $ßi(ifter anrempeln, Kegel (Rieben, fcßuhplatteln unb

ftc^ am ©ergeffenheitstranf beS feurigen beraufchen, roährcnb

greia in ber ©eftalt einer fßfarrerSföthin ben feligen ©ßttern

©efeldjteS mit Knßbeln auftrug, bie SBalfüren Te Deum laudamus,

bie 8lßeintß(^ter Pax vobiscum fangen, unb bie ©fjoraliften bon

Seit §u S«it Xufch Miefen. Unb trenn fie in fotzen ©orfteHungen

fc^tretgten, mürbe ihnen fo toohl babei, baß fie am liebften alles

ntebergefd^Iagen ßötten, maß ihnen nid^t ju ©eficht ftanb.

©tubenten, 9lfabemifer unb Konferbatoriften , bie bon ber ©c*

beutung eine« KünftlerS tote ©rahmS feine Ahnung Ratten, fcßloffen

einen agitationsluftigen ©unb bon ©abaubrfibem unb fugten

rom bidjtgebrängten ©tehparterre ber SERufifberetnSfäle aus baß

©ublifum aufzureizen unb gu terrorifieren. ©ie empfingen ißre

ordre de bataille unb mürben bon ben im ©aale berteilten ©ä*

belßführem als Konterclaque gefeßieft bitigieri S)ie fc^(enteren (S1e*

mente ber ßffentfidjfeit, bie ©ergnfigen an ber „$e&" fanben, ließen

bie tumultuarifchen £>emonfiranten mit behaglichem ©cf)munkeln

gemäßren, trenn fie nicht gar mit ber „munteren Sugenb" ge*

meinfchaftliche ©a^e machten, unb eS fam bei ©remieren bon

©ruefner unb ©raßmS mehr als einmal ju triberträrtigen ©fanbal*

feenen unb turbulenten ©enfontreS jtrif^en fonft friebliebenben

unb ruhig benfenben SuhÖrexn.

©meiner felbft festen bon ber jtreibeutigen D?oÜe beS Su*

ftamentfhmphoniferS, in bie er hineingebrängt trotben trat, nichts

$u merfen, fonbern nahm ben lächerlichen Kultus, ber mit feiner

Sßerfon getrieben trurbe, als ©efdjenf bon oben unter ©ebärben

unb Sci^cn hüfi°f€r Überrafcßung unb in ©befürcht erfterbenber

$>ebotion entgegen, ©eine ofienfibel jur ©chau getragene

fromme SRufifanteneinfalt trar mit einer ftarfen $>ofiS bon

©auemf^lauheit gemifeßt. (Sr ftereotppierte bie ihm angeborene

Unbeholfenheit, als er falj, baß ex ©ffeft mit ihr machte, ftanb

immer parat, um in ©umphofen unb weiter ©fufe, aus ber ein

treuherzig blaues, baumtooHeneS ©adftuch ßerauSzipfelte (bem

SRegtigS feiner Unfterblichfeit) bor ber eleganten Su$brerfchaft

§u erscheinen, erfköpfte fiefj in närrifchen Komplimenten, toarf
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ftugfjfittbdjen in« Crdjefter mtb parterre unb mürbe coram

publico bem lieben @ott unb bet (fettigen Sungfmu auf Shtteit

für feinen Xriump$ über ben böfen ©ra^md gebanft (jabeit, toenn

ed nidjt gar 51t unfdjtdltdj getuefen märe.
1

)

Um biefe (Erfolge §at SBrafjmS feinen Gegner toü§r()aftig

itidjt beneibet; üielmeljr gönnte er fte i(jm als Xrofi für bad

iljm mterfejlid) fdjeinenbe Opfer einer (joffnungdboUen, im Dienfte

ber Äirdje verlorenen Sugenb. Dafe fein fc^roff ableljnenbed

©erhalten gegen bie SBrucfnerfdfc SWufi! ntcf)t auf eigenfü^tige

©etoeggrünbe jurüd^ufü^ren ift, »erben bie Sefer biefed SBeifed

aud) oljne auöbrüdtidje ©etftdjermtg glauben. SBir brauchen

und ja nur baran ju erinnern, tote bereitwillig ©rafjmS jungen

(joffitungdoollen ober armen SJluftfertt immer &u $ttfe eilte,

braunen und nur $u Vergegenwärtigen, in wie betfpiellod fjod)*

^erjiger SGÖeife er tfnton Stooräf, ber iljm ein »eit gefährlicherer

Nebenbuhler fc^einen mußte als ©rurfner, ju förbem fud)te, um

J
) SBeS ©eifleS Ätob ber Don ber Wiener UntDerfitdt jum (S^renboltor

ber ißhilofophie ernannte Daterlttnbifche flompontft War, lehren bfe jahtlofen,

oft ganj unglaublichen, aber Von guOetl&jfigen ©ewährSmännern als wahr

oerbürgten Änelboten, bie über ihn in Umlauf fmb. Auf fein perfönlidjed

©erhalten $u ©rahmS füllt ein eigentümliches Sicht Don folgentern, an fuh

belanglofem, ©elbfterleöntS. $n ©aufeS ©iergarten fam einmal ©rudner

unter Dielen Südlingen unb ©ntfchulbigungen an unfern lifch, wo ©rahmS

mit mir unb meiner gfrau ju SÄacht fpetfte. *S>aS ift recht, lieber ©rudner",

rief ihm ©rahm* fröhlich entgegen, »baß 6te fid) auch einmal hier fehen

taffen. Nehmen Sie nur $la| unb trinlen Sie ein Prügel mit!" — „9to,

eine folchene bös geht hoch net, na, na", mehrte ©rudnet im Ion ber

tiefften Unterwürfigfelt ab, fepte [idj aber nach bringenbem $ureben auf bie

äußerfte ©tftante beS ihm angebotenen ©tuhleS unb blidte teils hochbeglüdt,

teils üngftlich um ftd). fiaum hatte er flüchtig am ©ierglafe genippt, baS

ihm ber ßeüner gebracht hatte, fprang er toieber auf unb ftotterte Derlegen:

eS geht bodj net, na, na." „Sa, warum benn nicht?" fragte ©taßmS

unb wollte ihn fanft niebetbrüden. $a jroinferte örudner geheimniSDott

unb beutete mit bem laumen nach einem langhaarigen, in Sügerfcher Slot*

maltracht ftedenben Süngling hinüber: „SBiffen’S, i hob bort brüben meinen

©iographen fipeu!" — ©eine gewiß nicht erheuchelte Scheu Dot ©rahmS
hhtberte ihn webet, nach ber Aufführung ber F-dursStymphonie Dor feinen

©chtttem anSjufpeien unb gu rufen: „So, ba habt** euem ©rahmS 1" noch

über ihn unb beffen fjreunbe ©chauermören ju Derbreiten, bie Don ©infaltS*

pinfein geglaubt würben.
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bon ber Sauterfeit feiner ©efinnung überzeugt ju fein. 28a« Ujn

in innerfter ©eele beunruhigte unb f^merjte, toar ber ©ebanle

an bie 3u^unf*» pnädjft ber SBiener ©d&ule — Srucfner toar

fie^rer ber Theorie unb be« Äontrapunft« am SBiener Sonferba*

torium — bie ©arge um bie neue ©eneration bon latenten, bie,

toie er überzeugt toar, bon einem folgen au« ber Art gefangenen

Sßäbagogen in allerlei Torheiten beftärft, berfehrt ober unju*

teichenb unterrichtet unb burch ba« SBeifpiel, ba« er ihnen al«

Sßraftifer gab, noch mehr bertoirrt, noch weiter in bie Srre geleitet

toerben mußten, ©o fchreibt SBrahm« am 4. Dezember 1884

gelegentlich ber $rei«betoerbung um ba« ©taat«ftipenbium an

$an«lid: *$)ann hnbe ich, toi* gewöhnlich/ «inen tiefgehenben

Ärger gehabt über bie ©achen, bie au« unferem $onferbatorium

herborlommen. @« ift bod> f^änblich unb unberanttoortüch, baf?

ba aQe Saht bie paar talentierten Seute fo grünblich nnb un*

heilbar ruiniert toerben!“ — äftag fein, bajj SBrahrn« ben nach*

teiligen ©influfi SBrudner« fiberfdjäfcte, feine muftfalifche Sßotenj

aber ju gering bewertete, gür ihn toar SBrudner gar fein 2ttu=*

flfer, ihm lag er „jenfeit« ber 3J?ufif", unb er berbachte e« benen

fchtoer, bie ftch greunbe nannten unb bodh burch Aufführungen

Srudnerfcher ©pmphonien ben ©efchmad unb ba« Urteil ber

SRenge trübten, ja vergifteten. Seicht bie Sßerfon, bie ©adhe nahm
er ernft, felbftberftänbKch unter ber SBorauöfepung, baß er unb

feine fiunft bereu ©eredjtigfeit bertraten. fcabon burfte er ohne

aß$u ftarf betonte« ©elbftgefühl überzeugt fein — mit einem be*

fcheibenen Aufblid ju ben Kaffifchen ftäuptern, welche fich al« bie

fieberen ßeitfterne feiner Sugenb bewährt hatten!

AI« SBrudner« „©iebentc ©pmphbnie" am 30. 5Dejember 1884

bon Artur SRififch im Seipjiger ©etoanbhaufe aufgeführt würbe,

berichtete ©lifabet b. ^er^ogenberg
, toie aufgeregt fte unb ihr

2Kann gewefen feien über ben öruefner, ber ihnen mit ©etoalt

aufgenötigt toerben foUte, unb toie fie fich gegen ben Smpfetoang

gefträubt hätten. „SBir mußten un« N
, fährt bie SBrahm«4?orre*

fponbentin fort, „bittre ©tichelreben gefallen laffen unb Snfinua*

tionen barüber, bafj wir nicht fähig feten, bie ßraft herauäju*

Wittern, wo fie in unboflfommenem ©etoanbe in bie ©rfcheinung

trete, unb ein Talent ju erfennen, ba«, wenn auch 8ur boßften
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(Sntwicflung gelangt, hoch Vorhanben unb berechtigt fei, f^mpathif^e

Änerfennung ju forbem. üRicht bie fertigen SRefuItate in ber

Äunft feien baS Sntereffantefte, fonbern bie hinter bem Äunftwctt

verborgene treibenbe Äraft, einerlei, ob es ihr gang ober unvoll-

tommen gegtücft, [ich gum ÄuSbruct gu bringen. $)ag $brt fich

theoretifdj fehr fd^dn an, aber praftifd) hanbelt eg fich immer

wieber um bie Sertfdjäßung eben btefer treibenbcn Äraft, unb

Wenn bie (eine fehr tyfyt ift, fo tann man hoch nicht anberS als

fich ablehnenb Verhalten unb baS Dbium beä ^S^iüftcrö, ber bie

©^önheit nur ertennt, wenn fte gerabe feine garben trägt, ge-

laffen auf fid) nehmen." ©ie bittet Sörahmg ernftlich, \f)t mit

einem Sorte feine ÜReinung gu befennen, unb er antwortet ihr:

»3$ begreife: ©ie haben bie ©hntybonie von Srucfner einmal an

fich vorübertofen taffen, unb wenn 3hnen nun bavon gerebet Wirb,

fo trauen ©ie Sh^nt ©ebächtnig unb Shrer Sluffaffung nicht,

©ie bürfen bieg jeboch; in Sh^ta wunberbar hübfehen ©rief fteht

alleg ttar unb beutlid), Wag fich fagen laß* — ober wag man

felbft gefagt unb fo f^ön gefagt haben möchte . . .
wl

)

l
) 35er im ©riefu>ed)fel ©rahm&^rjogenberg Von mit unterbrudte

©<hfoß beS ©riefe« gehört hierher* benn hier hantelt e£ fid^ ttm eine mög*

licfjft erfdjöpfenbe 35arfteffung beS ©ra^mSf^en WefenS, Wobei eS VoHtommen

gleichgültig ift, ob baS Urteil beS 2Heifter$ gu Ötec^t befteht ober bem Super=

arbttdum ber ©efdjichte erliegen foUte. ©rahm« fährt in bem Schreiben öom

12. $anuar 1885 fort: „@te ftnb bodj nicht bö«, baß audj §an8lid tiefer

Meinung ift unb mit aller Slnbacht unb adern ©ergnügen 3^ren ©rief ge-

Iefen hat? Ü6rigen$ finb eine ©gmp^onte unb ein Ouintett Von ©rurfner

gebrudt «Suchen ©ie fich einen ©inblid gu verfdjaffen, 3hr ©emiit unb Ur-

teil gu flöhten mich braunen ©ie getoift nicht.

tlfleS hat feine ©rennen, ©rudner liegt jenfettS, über feine Sachen

fann man nicht hin unb her, !ann man gar nicht reben. Über ben 3Rcri|<hen

auch nicht @r ift ein armer verrüdter SÄenfth, ben bie Pfaffen Von ©t. Flo-

rian auf bem ©ewiffen haben. 3$ »elfe nicht, ob ©ie eine Khmmg bavon

haben, was es heißt, feine 3ugenb bei ben ©faffen verlebt gu haben? 34
lönnte bavon unb Von ©rudner erzählen.

£ier beforgt er mit einem ©hitifter . . . gufammen ben ÄompofitionS-

unterricht! ©onft betragen ihn bie Wagnerianer nnb anbereS ©efinbel als

$opang, b. h. fte treiben ©chinbluber mit ihm, wenn feine ©hmph»nien vier-

hänbig gefpielt werben ufw.
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SRocfj eine fdjrifttidje Äußerung Oon ©rafjmd über ©ruefner

ift und ermatten.

SRachbem ©ra^md feine e-moll*8tymj)f)ome uoHenbet hatte,

^ «WW . + . •

91$, tooti fo plli^en Sttngen foH man mit 3fönen gar nicht teben!

Wöcbft oerbrießlicß unb tiefft ergeben unb $eqtt$ grüßenb

3h* 3*

Xerfet6en Meinung gab ©rahm« tnünblicß öfter« 9fa«brud. Sticharb

©ped)t bat in einem Feuilleton ber Wiener „3ett" „Sin ©efprädj mit

©rahm«" überliefert, ba« im XobeSfahre beö Weifter« ftattfanb unb ba« in

bem, toaS ©ruefner angelt, fo giemlieh mit ben Äußerungen übereinftimmt,

bie audj td} in ben 9l<ht$tgerjahren manchmal au« feinem Wunbe oemahm.

3n einem, Oon Br. $einridj ©roeber 1895 aufge$eicßneten S>t«fur« über

©ruefner fagteSraßm«: „9lfle« ift bei itjm gemacht, 9lffeftatton, nicht« Statur,

©eine F^ömmigfett — ba« ift feine 6a<be, ba« geht mich nicht« an. 916er

biefe WeßöeHritäten finb mir efelhaft, gan$ juwiber. Sr hot feine Ahnung
bon einer mufifatifchen Folgerichtigleit, feine 3bee non einem georbneten mufi=

falifchen Äufbau". — ©pecfjt läßt ihn fagen: „Sei ©ruefner ift ba« etwa«

ganj anbere«* (im ©egenfape $u ©ujiao Wähler unb $ugo Wolf, bie er nicht

beurteilen wolle, weit ihm ba« baju gehörige ©efüßl ober ©erftänbnf« fehle!);

„ba banbett e« fleh, wenigften« junächft, gar nicht um bie Werte, fonbem um
einen ©djwinbel, ber ht ein bi« jwei 3obren tot unb bergeffeu fein wirb.

Faffen ©ie e« auf, wie ©ie wollen: ©ruefner Oerbanft feinen Stuhm au«*

fcbtiefslich mir, unb ohne mich hätte fein $abn nach ihm getrübt, aber bie«

gefchah fehr gegen meinen Willen. Stiepfche hot einmal behauptet, baß ich

nur burd) einen Zufall berühmt geworben fei: ich fei Oon ber S(nti=Wagner*

partet at« ©egenpapft nötig gebraucht worben. $>a« ift natürlich Unfilm;

ich bin feiner, ber baju taugt, an bte Splpe irgenbeiner Partei gefteHt ju

werben, benn ich muß meinen Weg allein unb in Fliehen gehen unb hob'

ihn auch nie mit einem anberen getreust. 916er mit ©meiner fttmmt ba«.

Stach Wagner« $obe nämlich brauchte jept natürltcherweife feine ©artet einen

©apft, unb fie hotten eben feinen ©efferen al« ©ruefner. (glauben ©ie benn,

baß ein Wenfdj unter biefer unreifen Waffe auch nur ba« ©erlngfte Oon

btefen fpmpbonifthen Stlcfenfcßlangen begreift, unb glauben ©ie nicht auch,

baß ich ber Wuftfer bin, ber heute Wagner« Werte am beften öerfieht unb

jebenfaH« beffer al« irgenbeiner feiner fogenannten 9lnh&nger, bie mich am
liebften oergiften möchten? 3$ höbe e« einmal }u Wagner felbft gefagt, baß

ich heute ber befie Wagnerianer bin. galten ©ie mich für fo befeßränft, baß

icß Oon ber Weiterleit unb ®röße ber „Weifterftnger* nießt auch entjiieft

werben tonnte? Ober für fo unehrlich, meine 9tnftcßt ju öerfeßweigen, baß

icß <in Poar Safte biefe« Werfe« für wertooHer halte al« alle Opern, bie

nachher fomponiert würben? Unb ich ein ©egenpapft? 6« ift ja ju bumm!
Unb ©ruefner« Werte unfterblich ober OieHeicßt gar ©pmphonien? Sä ift ja

jum Sachen
!" — ©gl @. 83 f. knm.
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bat tfjit SSüflner olö Dirigent bcr Äötner ©ürgenich=Äongerte,

bag SBerf bei ihm aufguführen. darauf ermiberte 23rahmg mfir*

rifd), all biefe erften Aufführungen unb bie gange moberne Sagb

auf jftobitäten intereffierten ihn gar menig. SBiffe er bod) faum

einen greunb, bem er fich mitteilen möge, unb beffen Anfid)t er

gu hö^n berlange. @g gelte ja toor allem bie Sfcobität, unb ob

flc beiläufig fo hoch ftehe tote heute ettoa Srutfner. — Ohne

3toetfel hotte er ftd) barüber geärgert, baß SBüüner, ben er alg

Sföenfdjen toie alg 9J?ufifcr Don öilbung unb ©efdjmad Verehrte,

eine IBrudnerfche ©hmphonie auf fein Programm fegen fonnte.

SBüÜner mußte ihm mit bortrefflichen ©egengrünben gu bienen, unb

IBrahmö mochte fein Unrecht gmar etnfehen, moflte eg aber nicht ein*

befennen. ©r bat SBüÜner, nicht mehr aug feinen Briefen herauSgu*

Iefen, alg barin ftehe, fam aber mit feinem SBort auf IBrudner gurfid.

öei feiner Unluft gum Schreiben, fagt er, müffe er fich hüten,

oon etmag SBefonberem angufattgen, e$ fehle ihm bie ©ebulb, aug*

gureben, ©einen ©adjen gegenüber fei er ängftlich unb miß*

trauifch, unb er fei eg öieHeic^t ungerechtertoeife g. SB. SBüÖner

ober Soadhim gegenüber, trenn er fürchte, fte büchten als Äongert*

Unternehmer bor allem an bie üßobität. 2)ie ©rflfirung Söüttnerg,

er mürbe eg feinem anbem alg SBrahmg bergeihen, biefen unb

Srudner in einem Atem gu nennen, mag ihn aber nicht berhin*

bere, SBrudnerS E-dur=©t)mphonie aufguführen, bie immer noch

intereffanter fei alg eine neue ©gmphonie bon ©entgheim, ©omen

ober ©charmenfa, hotte ihn entmaffnet unb befänftigt

Sßentger empftnblich berührten SBrahmg bie bireften, maßlog

heftigen Angriffe $ugo SBolfg, benen er in ben Sohren 1885—88

auggefegt mar, unb bon benen gleich ffi&x gebrochen merben fott.

3m Sohre 1881 ober 1882 fam unangemelbet ein junger STtonn

gu SBrahntg unb ging ihn um fein Urteil über ein §eft Sieber

an, bag er mitgebracht h°ttc. 2)ie Art, mie ber Unbefannte fich

in ber Äartägaffe einführte, ermedte bei SBrahntg fein günftigeg

SBorurteil für ihn. SBrahmg faß gerabe bor bem glügel, alg er

ein berbä^tigeg ©erüufch an feiner ©lagtür hörte, gleich fah

er ben ©Ratten eineg 2D?cnfchen auf ber ©arbine, ber fich, mie

eg fdhien, am $ürfchfoffe gu fd^affen machte. SBrahmg erhob ftch

enbiieh unb öffnete, ©r hotte Sftühe, feinen feltfamen SBefuthet
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ittd 3mtmer §creinju6e!ommen, toctt tiefer bon ber fttinfe nid^t

fortjubringen mar, bie er immer mieber füfetc.

„2ln ben ßompofitionen, bie er mir bradjte" fo erzählte

©rabmd, „toar nic^t biet. 34 ging afled genau mit ifjm bur4

unb machte 4n auf man^cd aufinerffam. ©inigeö latent mar

ja üorbanben, aber er nahm bie ©ad)e gar §u leid)*. 34 fagte

4m bann gan$ ernft^aft, woran ed 4m fehlte, empfahl 4m fon*

tcapunftifdje ©tubien unb mied 4n an ftottebofjm. $>a batte

er genug unb tarn nuijt mieber. 9ton fpett er ©ift unb ©alle." *)

tiefer bebcnflic^e ©rabmd*greunb, ber fi4 bann in ben mötenbften

©rabmd*@egner ummantelte, mar $ugo SBolf, „ber ©egrünber

unb bebeutenbfte bisherige Vertreter bed neubcutf4en ßiebed" (na4

©. ö. Sßobnagel), ber „Sßeuentbeder ©buarb ÜEörifed“, ber ,$fab*

finber im beutf4en $t4termalb", ber „©oDenber ©4ubertd" unb

mie bie töubmedtitel fonft lauten mögen, bie i^nt Don ben ©e*

munbetetn feiner an $erjendtönen armen, mit 2Biß arretierten

©erftanbedtyrit beigelegt murbett ©b* SBolf ald Äomponifi in

bie Dffentlid^fcit trat, erregte er ald SRuftfreferent bed „Wiener

©alonblatted", eined Uluftnerten 5fterrei4if4sUtlöatif4^n &beld*

organd, mit bifftgen Opern« unb Äon^ertfritifen 91uf[eben, unb

fanb ni4* nur bei ben oben ermähnten XeftamentdboUftredern

Söagnerd, fonbent au4 bei ber Striftofratic, bie ft4 mit ber

©rabmdf4en menig befreunbett tonnte, aufmunternben ©et*

faß.*) ©rabmd mar einer ber banfbarften Sefer tiefer, na4

Sßolfd %obt (1903) no4 einmal im „©aronblatt" publizierten

Stuffäfce, me(4e bie für ©$olf betriebene Sßropaganba fräftig unter*

*) 9?tc^arb SRaitbl fa§ im ®o[6 3mj)6rial, ald $ugo fflolf mit rotem

fiopfe Don feinem öefuche znrlicffam. ftufjer fich berichtete er bem ihn Sr*

»artenben, ©rabmd habe ihm »Örtlich fiefagt: „6ie mttffen erft »ad lernen,

unb bann »irb ed ftd) zeigen, ob Sie ©cgabung hoben."

*) 3Rit Dollem ©ehagen erzählte ©rahmft folgenbe „wahre" ®e*

(chicbte: „9U8 ich neulich bie Xxtppt zum 9Rufitoerelndfaal hinauf[teige, um
ind ©hilhormonifche ftonzert zu tommen, geht eine fehr Dornehme 55ame

mit ihrem ©ebieitten Dor mir her. Oben reicht ihr ber (Saalbiener ben

Settel. ,©itte', fragt fie, ,»ann beginnt bie @hmbh°nie Don ©rahmd?1 —
,Um zwei Uhr, iurdjlaucht*, antwortet ber Gefragte. — ,9H[o, 3ean, ©unft

Z»ei Uhr meinen ©agen!‘ befiehlt bie $ame bem ©ebienten unb raufet

majeftätifch baDon." —
ftafted: ®«ö$o»i m, 2. 27
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ftüfcten. (Sr faufte ftd) ba$ Statt regelmäßig unb fo« bte ttjn

betrcffenben ©teilen überall gur großen Weiterleit ober (Sntrüfiung

feiner gufjörer bor.
1
)

Sei ber kremiere ber F-dur*©pmp!)Ottie f bte am 2. S)e*

gember 1883 in ben Sötener S§tttjarmoinfd)ett Äongerten ftattfanb,

»agte bie im ©tefjparterre be« SRuftfocreutöfaafeS poftierte Xruppe

ber SBagnersSrudnerf^en ecclesia militans ben erften öffent»

liefen Sorftoß gegen Staljm«. 3§r giften »artete itad) jebem

€5afc immer ba« SerljaHett beS Setfall« ab, um bann bemonftratib

lo«gu6red)en. über ba« Sßublitom füllte ftcf> toon bem Ijerrlidjett

SBerfe fo innig angefprodjett ,
baß ntc^t nur bte Dppofttion im

üpplau« erftkft »urbe, fonbern bie Wutbtgungen für ben Äompo*

niften einen in SBien iaum guöor bagetoefenen ©rab non (Sntßu*

fta«mu« erteilten, fo baß Sraljmä einen feiner größten Xrtump^e

erlebte, (St tjatte ftdj oor ber üuffu^rung gefürchtet , »eil er

ba« Dtelfter trop ber bter groben, bie Wan« fftidjter abljtett,

nicht genögenb borkrettet fanb, unb an Sülo» ttadj Meiningen

getrieben, er »erbe e« üjm glauben, toenn er fage, baß er bei

*) Hier eine Heine ölnmenlefe au* Hugo SBoIf« $raßm«=ÄrlttIen. (Kt

nennt ©rabmS’ ©bmpßonten „auf bet Solterbanl gegeugte ißrobufte" (28. TOrg

1884), „ßetmpebereten
4
' nnb „elelßaft finale, im ©runb bet ©eete berlogene

unb berbreßte SWacßtoerfe" (27. Slprtt 1884) , fragt ironiftß , ob 2)iabeHi unb

iöraßmS mit ißren Ätnberftüdfen, ©ßmpßonien unb Äongerten nt(ßt boOTommen

auSreidjten, ba« mufilallfdje Sebürfni« be« Wiener ÄongertyublilumS gn be=

friebigen? (5. Hpttt 1885), berbädjttgt baS häufige Cortommen ber ©raßm**

feßen SBetfe in ben Wiener Äongertfälen at* „gleifjenbe grüßte ber unermüb*

licken 9teHameM (22. SRärg 1885), fdjiebt ben (Erfolg be* SReifter« ber Slaque

in bie §anbfdju$e unb feßt tßn ber ßlique auf JRetßmmg, berfteigt fuß im

$J3a*quiflantenfitl SHic^arb Magnet* gu ber tatmubiftifdtfpt&finbigen Wefteyion

:

„^ert JÖraßmS ift Hug unb inftrumentiert baßer rooßl mit STbficßt [cßledjt,

um nebenbei and) noch jeben Schein gu bermetben, at« wolle er bie Krmut

feiner 3been burdj eine farbige ^nprumentation bertufeßen*, behauptet, baß,

wer ba* Ätabierlongert in B mit Äppetit berfdjluden fann, rußig einer

Hungersnot entgegenfeßen bütfe, ba er fteß mit einem fßaßrungSaquibalent

bon genjiergtÄfern, ÄotffMpfeln, Ofenfcßrauben unb bergteitßen meßr bot»

treffitdj gu beßelfen miffen Werbe (7. Segembet 1884), berfidßett, in einem

cingigen ßineHenfcßlage ßifgt« bröefe fuß meßr Seift unb ©mpfinbuug au*

al« in aßen ©raßmsftßen ©tjmpßonten unb Serenaben gufammengenommen

(27. Hprü 1884), unb erHttrt ba* Ätabierlongert in d für ungefunbe* 80*9.

bei bem man fuß ’nen ©djnupfen ßolen fönne (80. 92obember 1884).
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ben groben tn SBten baS Forum Romanum (bie Xheaterbefo*

ration, bie in Meiningen bei ben groben als ßonjertfaal biente)

entbehrt habe, nnb bag es tfjm nicht behaglich werben wollte, btS

fchliegltch baS *ßublifum ein gar fo bergnügteS „3a" fügte. SRadj

bet Generalprobe noch erwiberte er gereift bem öratfehiften 9Ju*

bolf 3öllner, als biefer fich beim §inauSgehen erfunbigte, ob ber

SKeifter jufrieben mit ihnen gewefen fei: „Die ^^tl^armonifer

fpielen meine ©adjen ungern, bie Aufführungen ftnb fehlest"

ßöllner bertröftete if)n auf baS Sbon^ert Gr lannte feine Seute

unb ben Dirigenten beffer, ber ftd) niemals glän^enber bewährte,

als wenn er bei pwantenber Gntfcheibung aQe fträfte anfpannen

mugte. Gin opulentes geftmahl, bem u. a. 93iflroth, ©imrod,

Gotbmarf, Dboräf, SBrüH, -$eIImeSberger, fRid^ter, $anSlid (auch

grau gritfeh Gftrangin aus SüfarfeiHe) beiwohnten, bereinigte bie

greunbe bei Arthur gäbet, unb ber $au$herr fonnte in ber

allgemeinen frohen Saune halb baS emfte SRenfontre bergeffen,

baS er mit einem ber im Äonjertfaal hinter ihm ftfcenben Anftifter

beS migglücften ©lanbalS gehabt hatte. DaS unbermeibUch fchei*

nenbe Duell würbe bann bon ben 3eugen glüctticherweife berhin*

bert Sie tragitomifch wäre es gewefen, wenn baS Ser! beS

griebenS, bte geier beS GinflangeS bon Statur unb ©chidfal, ber

^erföhnung bon Seit unb Seben ein blutiges Opfer bon feinen

guhörern geforbert ^&tte! — 3n bemfelben IßhUhannonifchen

ftonjert fpiclte granj Onbrtöe! ein neues Sßiolinfonaert bon Dboraf.

©rahmS begleitete ben Sbmponiften bann nach Subapeft, wo Dbo*

M! am 5. De$ember ein neues Drcheftetwer! bon fich aufführte.

Ser immer fidj eingchenber mit ber F-dur»©pmphonie be*

fdjäftigte, hat ber SBerfuchung, ihr einen befonberen poetipen

Snhalt, ein Programm, unterliegen, nicht auSWeichcn fönnen.

Sir Wteberholen, um SWigberftänbniffen bor^ubeugen, auf früher

GefagteS jurüdweifenb, bag wir nur Gegner poetifierenber SÄufi!

ftnb, bie uns etn Programm aufewingen wtH, im Gegenfap jur

poetifchen, bie uns eines ablodt GS fommt nicht fornohl barauf

an, was ber Äomponift ft<h bei einem rein (abfotut) mufifaltfchen

Serie „gebacht" hat (meift wohl feht wenig!), als bielmehr auf

bie Gmpfinbungen unb SBorfleflungen, bie fein Ser! in ben 3U*
hörent erregt. SSielbeutigfeit bei logifch*thematifchet Ginheitüch*
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(eit gilt und für bad ßeicfjen bed größeren *ßfjantafiereidjtumd,

ber fic^ in feiner abftraffen ©cgriffdoperation erfchöpft Sen ge*

heimnidboßen Sntentionen bed ßomponiften aber toirb am erfien

geregt »erben unb am nädtften fommen, »er ftc^ in ben Itreid

feiner Sbeen einfebt unb bie äußeren unb inneren ©erhältniffe

(ennt ober burcßfchaut, unter benen fein Berf entftanben ift. 3a,

ber redete Snterpret fann fogar ben Äomponiften über bie un*

bewußten (Smpfinbungeit aufflären, bie ifjn jur &t\t ber $?on*

jeption unb Sludarbcitung feined fßlaned be»egten. ©rahmd ließ

ftd^ 'Sichtungen in ©erd unb fßtofa, bie feine Sbmpofttionen her*

borriefen, fehr gern gefallen, toie mit bielen ©eifpielen erhärtet

»erben (ann, unb »ar befonberd bergnügt, »enn man feine mehr

ober »eniger beutti^en ftbfuhten erraten hatte. 2Bad ift Älin*

gerd „©rahmd^ßhantafte" anberd atd ber außerorbentlich geglücfte

ffierfudj, mit ben Mitteln bed ättalerd benfelben ©efühldinhalt

barjufteKen, ben ber SWuftfer feinen Äompofttionen gegeben ßat!?

Soachim »urbe beim ginale ber rin beftimmted

poetifched ©ilb nicht lod: $ero unb Seaitber! „Ungetooßt", fagt

er, „fommt mir, beim (Sebanfen an bad $»eite Xhema in C-dur,

ber fühne ©ch»immer, gehoben bie ©ruft bon ben Bcßen unb

ber mächtigen Seibenfdjaft, bord Sfuge, rüftig, halbenhaft audhofenb,

Sum Qief, jum Siel, trofc ber (Elemente, unb immer toteber an*

ftürmenb! Strmer ©terblicher — aber toie f^ön unb berföhnenb

bie 5Cpotheofe, ber (Srlöfung im Untergange!" Älara ©djumann

nannte bie F-dur«©hmphonie eine Balb*3bhße, fah rat erften

©afce ben ©lanj bed ertoadjten Saged, »ie bie ©onnenftrafjlen

burch bie ©äume gli^ern, alled lebenbig »irb, afled $eiterfeit atmet

„3m §»eiten belaufene ich bie ©etenben um bie ((eine Balbfapeße,

bad binnen ber ©ächletn, ©piclen ber Ääfer unb 9ftücfen — bad

ift ein ©chtoärmen unb giüftern um einen herum, baß man ftch

gan$ »ie etngefponnen fühlt in aß bie Bonnen ber ßtotur" ufro.

grau b. §er§ogenberg ftimmt in benfelben Xon ein unb bleibt im

©ilbe ber oerehrten greunbin, »enn fte ihr anttoortet, fte »iffe

nun aße lieben SBege unb ©tege in ber herrlichen ©pntphome, bie

bon ffitara hraeingefebten roten Sludrufungdjei^en feien auch fchon

ihre unficfjtbaren Betfer getoefen, fo baß fie fchon immer bon »eitern

paßte unb badjte, ob fie ihr ba auch entgegenfommt, bie liebe grau
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— beim fjettltdjett Es-dur im erften ©ap SB. — unb Wie fie

um bie (Ecfe Biege, unb ber ©onnenglanj afl ber einzigen ©teilen

burcfjS ^errttd^e Dicficht unb laubiges Dunfel ihr entgegenleuchte,

erfcnne fic fie auch ft^on unb laufe ihr. entgegen unb falle ihr

recht kä unb ftenbig um ben $alS . .
.
©anSlicf träumt Beim

finale non einem (Elementarereignis: „Die unheimliche ©chwüle

beS Anfangs entlabet fich in einem prachtbollen ©ewitter, baS uns

erhebt unb erfrif^t . . . bie ho^gchenben SWeereSmogen Befänftigen

ft<h ju einem gehetmniSboflen giüftem . .
.
feltfam, rätfelhaft flingt

baS ©anje aus, in wunberbaret ©chönheit" Öiflroth Begnügt

fich, btejenigen Bebauentb, welche fich nicht glücttich in bem ©emtfj

eines folgen ÄunftroerfeS fühlen, mit ber fein* unb tieffinnigen

äfthertfchen Semertung: „Die ttnmufifalifchen entbehren hoch enorm

biel, idh tann mir gar nicht borftellcn, was ben ©enug beS inneren

ÄlingenS unb ©ingenS erfepen fönnte. 9Jton fann fich ®ttb,

eine ©tatue, eine Sanbfchaft wohl bor bem inneren Huge er*

fcheinen laffen, hoch ber ruhenbe 3uftanb biefer Silber fann für

mich nie ben föeij hnfon, Wie ^Bewegungen bon Donformen mit

ihren Serfdjlingungen in*, über* unb hintereinanber, ber rafcheren

unb langfameren SeWegung in rhhthmifcher ©Iteberung. gieren

liegt eine Serwanbtfchaft mit bem Deuten unb Dichten unb ben

(EmpftnbungSbewegungen aller $Crt, welche uns bei ber bilbenben

Äunft biel weniger jum Sewugtfein fommt ..."

(Ergreifenb ift $u lefen, Wie (Ernft föuborff auf bie Sefannt*

fchaft mit ber ©pmphonie reagiert, mit ben an SrahmS geridj*

teten einfachen Sorten: „Die ,©infonie‘ gehört für meine (Smp*

finbung $u ben wenigen, hö<hften Serfen, bie ben Stfenfchen ohne

©nabe hinnehmen, ihn mit bem erften Daft ju fich hcraTt swingen,

um ihn mit bem lepten Daft nicht los £U laffen, fonbern Weiter §u

berfolgen unb fühlen $u machen, bafj fie bon ihm Sefip genommen

haben auf alle 3eit SJton bergig auch bie Semunberung, bie

ja fonft eine fdjöne ©ache ift, unb lägt fich einfach tragen auf

herrlichen Sogen." 1
) Ob nun „Des SReereS unb ber Siebe

Sellen" ober ein neues „SepteS freies Salblieb ber SRomantif",

ob ©ermania* ober gauft*©9mphonie, baS Serf gefiel immer

l
) 8flt. ©riefwwhfet V 2, ©. 170, ßifcmann a. o. O.m 479 f., »rief*

kneifet UI 179.
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unb überall, wo eö üott feinem glücflichen ©rjeuger aufgeführt

würbe ©erlin fam bteSmal batb hinter Söien, unb $war gleich

hoppelt unb breifach. ©rahm« ^atte SfiUner, ber 1883—84 bie

£on$erte be« bortigen ^tl^armomfc^en Drd)eftet« leitete, fd^ort

im ©ommer toerfprothen, bie Sftooität bei ihm tjerau§§itbringen,
1
)

bamit aber Soadjim ftd) nicht fibergangen wähnte, auch biefem ba«

fRec^t ber Aufführung eingeräumt. Üftun wollte jeher toon beiben

ba« $rae haben, unb Soacbim erflärte fid) fogar bereit, unter

©rahm« beffen ©iolinfonzert ju fpielen, wenn biefer feine ©pm*
p^orrie am 4. Sanuar birigieten wolle. ©rahm« braute, wie er

bem immer no$ gefränften unb empfinblic^en greunbe antwortete,

SBüUner ba« Opfer, bie ©inlabung Soachim« nicht anjune^men,

überlieg ihm bie Settung be« Serie« für ba« Afabemiefonzert

Dom 4. Sanuar unb !am erft ju Süllner« erftem Abonnement»

foujert nach ©erlin, ba« öierjehn Xage fpäter ftattfanb, um fein

d-moll^onjert ju fpielen unb bie ©pmphonie $u birtgieren. ©on
ber Anwefenheit be« berühmten ©afte« zogen auch fßrofeffor tion

©renner unb ba« „<ßhilfjarmonifd)e Orchefier" ©orteil. £ag«

barauf, am 29. Sanuar, fdjwang ©rahm« ben %a!tftocf in einem

ihrer populären ©hmphonielonzerte, in welchem ba« Stauchen au«*

nahm«weife nicht geftattet war, unb führte ben ©erlinet ©ier*

philiftem aufjer ber F-dur»©pmphonie noch feine beiben Duner*

tüten bor. 3m SRachridhtenteile ber ba« Programm enthaltenen

©ergnügung8jeitung h^6 e8: „3)a8 heu^9e ©hntphoniefonzert

be« fßh^^rmonifchen Drdhefter« bfirfte fich zu einem gerabeju

fenfationellen babnrch gehalten, bafj ber
.

größte ßomponift ber

Sefctzeit, Sohanne« ©rahm«, au« Anerfennung unb Sertfchäfcung

für ba« Ordhefter brei feiner bebeutenbften Serie perfönlich leiten

wirb. Sit berfehlen nicht, auf btefen feltenen Äunftgenujj Be»

fonber« aufmerffam $u machen, unb ift e« nicht ho<h genug an*

juexlennen, baß ein Äünftler wie ©rahm« feine Serie perfönlich

ben gro&en ©dachten ber ©ebölferiing oorführt unb gleichzeitig

ein lünftlerifche« Unternehmen in würbigfter Seife unterftüfct"

SnjWifchen hotte ©rahm« noch einer (Sh*«t* unb Anftanbö*

Pflicht genügt unb ben Sie«babener greunben im bortigen Äurhau«»

lonzert am 18. Sanuar bie füge grudht be« rheinifchen ©ommer«

*T®. 384
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aufgetifcht. ©ie fällten hoch Kiffen, tote ber (egte Sahrgang ge»

taten unb befomnten toar! Slu« einem am 27. Sßobembet an 3tu*

bolf ton ©ederath gerichteten ©tiefe geht herü°r, bafj et bamtt

lange hinterm ©erge hielt, beim er fd)reibt, er habe bie ©pm*

phonie feinen gteunben in SBien mit ©rütl öfter auf gtoä fitabieren

borgefpielt, unb jebeömal märe e« ihm leib getoefen, „bafj ©e*

fdheibenhett ober toa« fonft" ihn fo gurücfhaltenb fein lieg, er

hätte fte ja in SGBieöbaben bei ©ederath« auch fielen tönnen.

Sil« er bie non ©ertin abgegangenen Drehefterftimmen anmetbet,

bittet er fchergenb, fte angemeffen aufgubetoahren, „alfo im fteller,

nächft bem beften Sahrgang. HUe Xage ein mit bem beften 3thein»

»ein angefeuchtete« Xudj barnm gefchlagen — unb toa« fidj fonft

für fo trodene SBare tun lägt!
41

(Sr fhielte, ton bem auf fechgig

Wann berftarften Äurorchefter, non Soui« Süftner fräftig unter»

ftüfct, fein B-dur*Äongert — für SBieSbaben gteichfall« 3iobität —
unb griff bann fofort gum Xaftftod, um bie ©hmphonte gu btri*

gieren. Stm 21. Sanuar mufigterte er in ber britten §auptber*

fammlung be« „©ereinS ber Äünftler unb Äunftfreunbe", ber ihm

gu ©h1«11 ^en ©rahnt«4ibenb gab, mit ben Herren SBeber, Änotte

unb §ertel (g-moll«Duartett unb C-dimXrio), begleitete Termine

©pie« gu einer 3teüje feiner Sieber unb führte mit bem Sßerfonal be«

$oftheater$ bie Gefänge für brei* unb bierftimmtgen grauen(hör,

®arfe unb $ömer auf. Stuf Anregung ber ©ringeffin 9Jtorie bon

Slrbed*£anau fanb ben $ag barauf eine Matinee im Äurhaufe

gum ©eften ber SBieöbabener ÄapeHe ftatt, bei toelcher ©rahm«

©pmphonie unb Äongert toieberholte. £an« b. ©üloto toar unter

ben guhörern. Slber ein bunfier ©chatten fiel über ben ©lang ber

SßieSbabener Xage. Sn bemfclben ©aale, in toeldjem bie SDtufif be«

greunbes eröang, toar furg borher toährenb eine« Äongerte« Soui«

mUrt bom ©chlage getroffen toorben, unb ber unbermutete Xobe«»

fall be« allgemein bereiten Spanne« berbarb bem Äongertierenben

unb anberen bie greube. 3ur Generalprobe unb Stufführung ber

©hmphonte fam Älara ©chumann bon granffurt herüber.

Slm 30. Sanuar reifte ©rahm« bon ©erlüt nach Meiningen,

©üloto, ber fich bon feinem ferneren 3terbenchol toieber erholt

hatte unb nicht mehr „ben eingebilbeten Gefunben* gu fpielen

brauste, — er toar im Sanuar toieber mit ber Jtapede auf Steifen
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gegangen unb Satte u. a. in tfaffel mit bet pr SBieberSolung Be«

gehrten „BlfabemifcSen Dutertüre" „orfanartigen SubeiM erregt —
mar Bei ber F-dur*SpmpSonie bem Verlangen be« BReuringer

Äubitorium« pborgefommen. Stuf bem Äonjertprogramm Dom

3. geBruar 1884 prangte ba« SBcrf peimal. 3U fefcu ftanb:

„SoSattne« SBraSnt«: pm erften BRale: dritte Sinfonie,

F-dur (1883), unter perfönlicSer Leitung be« BReifter«." darunter:

„Submig bau S3eet^oben: ©roße Quartettfuge, B-dar, op. 133

(1825), au«gefüSrt bom gefamten StreidSordSefter", unb bann

mieber: „SoSanne« ®raSm«: pm feiten BRale: dritte

Sinfonie." ©ine e^t ©ülomfcSe, fdjon früher einmal Bei ®eet*

fjobenS Neunter SgmpSonie gebrauste brafonifcSe BRaßregel, ba«

äSerftänbniS für ein neue« 2öetf p ergingen, aber, tote ber ©rfolg

Bemie«, bon bortrefflidjer SBirfung ! Die SgmpSonie gefiel ben

ßu^Örern Beim jmeiten BRale nod) me^r al« Beim erften, unb ber

bon itpen Stirnseiten Begeifterte $crpg Seftete Beim HBf^ieb ba«

©roßfreua feine« $au«orben«, ba« fonft nur ben BRiniftem ber«

lieSen mirb, auf bie ®ruft feine« ©afte«. Sn Seipjig birigierte

©raSm« am 17. gebruar bie Spmpfjonie im ©etoanbBaufe. hinter«

Ser fang Termine Spte« Schubert« „BRemnon" unb „©eSeimeg*

(in ber DnSefterinftrumeutation bon ©raSm«) unb meSrere Sieber

be« gefeierten Äomponiften (barunter „gelbeinfamfeit"). „®on

allen ®raSm«fd)en SBetfen", referiert ber öeridjterftatter be«

„BRufifalifcSen SBocSenBlatte«", „bie Bi« jegt im ©emanbgau« auf*

geführt mürben, Sat !aum eine« einen gleich tiefgreifenben Sufyeß

gehabt, tüie biefe« neuefte; faum ift aber and) ein« nodS gleich

ejquifit burdj unfer Drtijefter p ©eSör ge6radjt morben toie biefe

SpmpSonie! Die SBebeutung be« SBerfe« unb bie Blnmefengeit

be« Äomponiftcn Befeuerten bie ÄapeHe p einer BReiftertat." Den

Dag borget Satte ©raSm« bie neue Duartettbereinigung Blbolf

®rob«fg« mit feiner SSiolinfonate inauguriert, bie er mit bem $ßri*

mariu« fpielte.

SRacg Seipjig fam ßöln an bie SReiSe. Dort Braute ®ragm«

außer ber SpmpSonie ben ©efang ber $atjen pr BluffüSrung

unb verlebte mit feinem alten greunbe gexbinanb §iHer gemüt*

liege Stunben, bie legten, bie iSnen oereint BefRieben mären. 9?ocg

einmal Satte fieg ber bireftion«mübe Seiter ber ©ürpniegfonaerte

>
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toom Äranfenlaget erhoben, um ton ber gewohnten, toierunbreigig

Sfre Ijmburdj in (ften behaupteten ©teile aug ben mit Subei

empfangenen ©afi §u begrüben. 9Ran wugte, bag bie Sage feineg

JBfeibeng geäfft waren, unb eg lag nahe, ©rahmS für bie botaug*

fichtlich nur ju halb eintretenbe SSafanj $u gewinnen. Sen ihm

im tTprit 1884 ^gegangenen Untrag mied &rahm$ ab unb be*

grfinbete feine Ablehnung mit folgenbem, „&n ben SBorfenben

beö Slonjert* unb ÄonferbatoriumSborftanbeg, ©etm ©eheimrat

©chni&ler gerichteten ©^reiben:

»©^geehrter ©err 8tot,

Sch banfe Shnen unb allen, bie eg angeht, non ©erjen für

bie groge fCug$efnung, alg Welche ich Sh^en berehrten Antrag

empfinbe. Seiber muß ich mf entfliegen, ihn ab^ulehnen. Sie *

Antwort wirb mir fwer, unb ich bin nuc bu f
ehr m SBerfuchung,

fte non Sag ju Sag aufeufieben.

Sch möchte aber JSorfläge machen, SBünfe unb ©ebenfen

augfptfen, unb eg mug mir hoch ^Qr fein, bag ich ^eren nft
habe, bag bie Stntwort mich gan^ allein angeht

Saffen ©ie mich <#> nur furj fagen, bag ich leider nft
glauben !ann, für jene föne unb ehrennolle Sätigfeit ber ge-

eignete 9Rann $u fein.

3«h bin ju lange ohne eine berartige ©tellung gewefen, fybt

mf toohl nur §u fehr an eine ganj anbere Sebenöführung ge«

Wöhnt, alg bag f nft einegteilg gleichgültiger geworben fein

foUte gegen nieleg, für bag f an fofem ^ßlafce bag lebhaftere

Sntereffe hoben mügte, anbernteilg ungeübt unb ungewanbt in

©achen geworben wäre, bie mit Routine unb Seichtigfeit behanbelt

fein wollen.

2Sie fehr höbe f mir früher fofe Sätigfeit gewünft, bie

nft nur bem faffenben Äünfller wünfenöroert, ja nötig ift,

fonbem bie ihm auch olg SRenfen erft bie rechte, richtige (Sjiften$

ermöglicht. @o benfe f etwa an meine Sßaterftabt ©amburg,

wo feit ber ßeit, bag f meine, mitgähien $u bürfen, mehrere

ÜRale — mein Üftame gar nft in ©etradjt fam.

Slöer ©ie beruhen! Söeitereg alg meine einfache Antwort

fann ©ie nicht Wohl intereffieren, unb ich hQbe wieber Shuen

gegenüber nur bag ©ebürfnig, mein Sanfgefühl recht her^lf au&
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gufprecgen. $)ag ftch bie§ nun in gornt einer bertraufidjen Räu-
berei ßuft macht, mug ich eben bitten gu üerget^en

!

3n ausgezeichneter Pachtung

3h* fetyr ergebener

SBien, 20. April 84 3. ©tahmS." *)

Alg £ifler im ^erbft beg Saures Wtrflich fein Amt niebcr*

legte, fprach t^m ©rahmg feine Zeitnahme aug mit ben geglichen

Beiten:

„Sieber beregrter greunb,

©rnftlicg unb gergltcg toönfc^e td) $)ir ©lücf gu deinem

(Sntfcglug unb ^offe, e£ gat ®iig nichts beranlagt alg ber fRiicf*

Blicf auf bte lange Steige fleißiger Sagre unb ber ©ebanfe an bie

folgenbe Steige fd^öncr unb ruhiger. 3cg erlebe eg wohl bog erfie

2Rat, bag jemanb freiwillig unb ogne äußeren Sinlag non einer

fo erfreuenbett unb erfolgreichen $&tigfeit gurücftritt ®odj ftnbc

tc% eg recht unb in Orbnung; bie einfache 3Q$t, ^it Sagreggagl

barf Wohl mitfprecgen. ©u freilich bift fo raftlog, fo oielfeitig

tätig, bag ich tnette, ber (Sntfchlug ift ©ir ferner geworben, unb

©u entbehrft biefe ©orte Arbeit.

3n wiebiel anbere aber Wirft ©u ©id) jefct mit ©egagcn

bertiefen, unb ich benfe mir, ©u wirft bag in granffurt tun, wo

bann gur ®rh°^uttö mit Unfein gefpielt wirb.

©eniege benn einen frönen langen geterabenb — ©u wirft

an ihm fleißiger fein alg unfereiner am beften SSerfeltag!

9Rit herglichen ©rügen an ©ich uub bie deinen

3- ©tabing." *)

Söettere Äongertbefucge in ©üffetborf, ©armen, ©Iberfelb,

Amfterbam, ©ffen, ©regben unb granffurt hielten ©raging big

*) liefet ©rief hat bem Sd)rei6er biele 3Rü^e gemalt unb faft eine

SBocfje lang befdjäftigt, wie et geftanb, als er mit ba$ Uonjejjt toorlegte unb

mich bat, e§ bejfer ftilifteren. (Sr würbe beinahe ärgerlich barüber, bag

i<h ihm baS äJtanuflript unberfinbert wiebergab, mit ber ehrlichen ©erficherung,

ich Wnnte fein Sott hfoftufefcen ober wegnehmen, ohne ben %(%t *u toet-

herben. JBefonberS lag ihm baran, ben Hamburgern ohne grSjjereS Auf-

heben feine SJteinung ju fagen, woju ihm ber üorltegenbe Satt bie paffenbfte

(Gelegenheit ju fein föten, unb er war eS fdjUefelich jufrieben, als ich Ihm

toerfidjerte, gerabe bieS fei ihm aufjerorbentlich gelungen.

•) Serbinanb Hüte* jtarb am 10. SWai 1886.
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SRitte HRÖrj bon $aufe fern. $ie Äonjerte in ben 3wißing$*

Snbufirieftöbten be§ SSuppertaleS waren bte golge einer ©in*

labung non Sultus ©uths, ber, früher mit ©ernharb ©chofy in

Breslau liiert, 1879 Dirigent ber ©Iberfelber Äonjertgefeflfdhaft

geworben war. $)anf feiner oorncßmen Äönfttematur unb feiner

gebiegencn mufifatifcben ©Übung gehörte er bamalS ju ben wer!'

eifrigen Slnhängetn be$ äReifterS. $>a3 ©Iberfelber Äonjert fanb

am 23. gebruar ftatt, würbe mit 9Ro$art3 gauberfibten^Duberture

eingeleitet unb brachte baS B-dur*Äonjert (mit ©rahmS am
Älaoier), ben „©efattg ber ©ar^en“ unb bie Slfabemifche gefi*

oubertüre, bie 9llt4Rhapfobie unb ßieber, gefungen bon Termine

©pieS. jRadj ben SRieberlanben machte ©rahmS bicSmal nur

einen Stbftedjer unb befchränfte fich auf baS, aßerbingS fefjr au8=

giebige ©rahmS*Äonjert Dom 27. Februar in tofterbam. @8

begann mit ber Xtagifchen Dubertfire unb enbete mit ber britten

©bmpljonie, an ^weiter ©teile fang SofjanneS aReSfdßaert „Selb*

einfamfeit", „2luf bem ©ee" unb „$ie ßRainacht", an britter

fpidte SuliuS SRöntgen ba$ Älabierfonjert in B. — 3n @ffen

faß ein befonberS treuer ©raf)tn8*©ere!jtet in ber ©erfon beS

3Ruftfbireftor8 ©eorg ^einridj ©Sitte. Sn ber greube barttber,

baß ©rahmS ißm unb bem Offener HRufiföerein feinen fflefuch in

©uSftcht fteHte, ^atte er bem SReifter ein SRiefenprogramnt unter*

breitet, baS jenem ben brieflichen SluSruf entlocfte: „©djön —
aber fchreäßdj! . . . Sch entbehre ungern eines ber Gtyorwerle,

aber fo fcßmeichelhaft bie SRenge für mich tner foß aß bie

traurigen ©adfjen anhören mögen?" ©Sitte mußte fid) bie $älftc

abhanbeln laffen unb Wißigte fcheinbar auch in eine ©erfur^ung

l>e3 „5E)eutfchen SSequiemS". Sluf bie Snterpretation gerabe biefeS

2ReifterwerleS glaubten ber ©erein unb beffen Dirigent fleh etwas

jugute tun $u bürfen. 21iS ©rahmS bann $ur $robe !am, unb

ber Sh01 ihm bie SRottete ,0 £eilanb, reiß bie Fimmel auf",

öorfang, war er freubig überrafeßt bon bem feinnuancierten ©or=

trage unb fcher^te, auf bie <Srgän$ung ber fpärlichen ©ortragSjeichen

anfpielenb: fo fcfjön, wie bie Offener es gefungen, hörte er baS

©tücf nicht einmal fomponiert. 91ach ben beiben erften ©ä$en

beS SRequiemS woßte er ben £aftftocf belegen, aber ba aßeS

rief: „©itte nicht aufhören! ©Seiterfingen!" fagte er: „®ut. ©Sir
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flnb geute oBcnb gang unter uit»; trenn ©ie mir alfo ba» *ßribat*

üergnügen machen unb notg megr babon fingen tooHen, fo neunte

kg ba» gern an." ©{gliefjlicg erflärte er unter aQgemeinent Subei,

bafj er ba» Ser! autg in ber öffentlichen |>auptprobe unb im

©onntag»fonaert am 2. äJtörj unberförjt auffügten »erbt $>a»

©opranfolo mürbe bon Jpebmig Äiefefatnp (Sftünfter), ba» ©afjfolo

bon ißaul $aafe (ölberfelb) gefungen. ©eint Vorträge feine»

B-dur4?onjert» begnügte fich SBragm» — fonberbar genug — mit

ben beiben legten ©ägen. Aflerbing» gatte er aufeer bem Requiem

noeg feinen Sßarjengefang $u birigieren. $intergcr liefe er ftd)

toägrenb be» igm §u ©gren gegebenen geftmagl» noch biel bon feiner

Bgormuft! borfingen. $>afj bie tarnen feine grauenegöte äße au»«

menbig fangen, gereichte igm &u befonberer greube. Dr. Submig

Sfißner, ber bielfeitig begabte ©ogn granj Süßner», bamal» Sßribat*

bojent an ber Afabemie ju fünfter, mar Augen* unb Dgrenjeuge ber

(Offener, §um $etl bon Sitte *) felbft überlieferten Vorgänge. Söeibe

ftimmen barin überein, bafe SBragm» fetten fo Ueben»mürbig unb

mufifluftig gemefen fei mk bamat». gür bie ®efang»bortr&ge be*

banfte fid^ ber Stfeifter mit einer Stenge SBacgfcger tflabkrftücfe, bk

er ben SKitgliebern be» 9ftufifherein» jum beften gab; aueg im Jpaufe

be» funftbegeifterten $Recgt»anmalt» ßiiemeger probierte er 33acg

unb begleitete grau Äiefelamp ju feinen S)aumer*Skbem — unb

nahm bon bem „ißtofeffot" (©pigname für ßubmig Süßner) ©rüge

an SBater grau» natg ®re»ben mit $>ort fpielte er am 5. ÜWärj in

einem Äonjert ber „Siebertafel" fein d-moll-Äonjert, birigkrte ben

©cglußcgor be» „ßtinalbo“ unb bk „SRgapfobie" (mit Termine ©pk»)

unb führte im legten Abonnement»!on^ert ber ÄönigL Äapeße, auglcicg

bem legten,bonSüßner geleiteten, ferneF-dur*©pmpgonic auf. Stuge*

tage in Ärefelb unb Sie»baben mürben beu gamilien bon berSegen unb

b. 33edetatg gemibmet. SBecferatg» fugten jum 9Kufeum»fonaert am
14.2J?ära naeg granffurt gmüber, um fieg an ber ©gmpgonie noeg ein*

mal ju erbauen, groei Xage barauf gab e» bann noeg eine 93ragm»*

SWatinee in ber 9ftufeum»gefeßfcgaft: ba» ©treiegquintett op.88, ba»

l
) ffiitte eijäJjlt, bafe Shagm» bei einem jaeiten Sefudj, ben et in Gfien

mit 5Bülo» unb ben SReiningem im tRooember 1885 madjte, too fie bie biertc

©bmpbonte auffügrten, fe$r gefeiert würbe, unb baf?, ai$ er bie „Wabemifdje $eft*

ouöertitre" al»3ugafrc fpielen lieb, SBülow im Drtgefter bie grobe Xrommel fdjtug.



423

ftfotoierquartett op. 60 mit $eermann unb (Stenoffen, bie „Siebet

liebet" mit Ntorie gißunger, gibeS Stellet, bon gut SNfihfen, ©tod*

Raufen. Unb ba8 aße8 mufjte fttara ©djumann berfftumen! ©Sieber

tonnte fie ja ihrem Setbmefen bie neue ©hmphonie unter ©rahmS'

eigener Leitung nicht hören — bie Äünftlerin mar in Sonbon— unb

bertröftete fich auf Sßfingften unb baS 2)üffelborfer SRufiffeft, baö bie

©hmphonie als piece de resistance beS gmeiten $ageS auf bem

Programm ftehen hatte. Uber naef) 2)uffclborf gu geben, märe ihr

unmöglich gemefen, ba fie mebet mit grau Soachtm gufammentreffen

noch bon b’Ul&ert baS ©d)umannfd)e ftonjert hören moHte.

5Da8 61. Nieberrheinifche SNufiffeft mürbe in bieler fctnfidjt

folgen* unb belangreich für bie baran ^Beteiligten unb berbient

als Ausläufer beS für ©rahmS aufeerorbenttidj ergiebigen Äongert*

minterS gleich h^r efloähnt gu merben. SSa8 fich am Nhein nur

irgenbmie für äftujtf intereffierte, fühlte fich bieSmal gleichfam

perföntich engagiert unb mar herbeigeftrömt, um bie bielbefprocljcnen

beiben Nobitäten, bie ©hmphonie unb ben ©efang ber Sßargen

bon ©rahm«, unter feiner Leitung gu hören ober miebet gu hören.

®er NZufiffritifer ber „Äölntfchen geitung" tonftatiert bie ©e*

geifterung, in mcl<he baS fßublifum bon ber ©hmphonie berfegt

mürbe — ©rahmS mnßte ben britten ©ag mieberholen (affen —
unb fagt, je öfter man ba8 SBerf höre, befto mehr ftaune man
über ben mufifatifchen Reichtum feiner gang in SJMobif aufgetöften

^hematit. 2Bie man bei jeber Aufführung einer ©eethouenfehen

©hmphonie trog genauer ©artiturfenntniS immer neue 2)inge

mahrguttehmen glaube, fo ergehe eS einem auch öei biefer dritten

bon ©rahmö. — -Reben ber mufifatifchen ©eite aber hatte baS

geft auch fein perfönltcheS äJtoment. @8 mar allgemein befannt

gemorben, baß ber hoffnungslos erfranfte $ißer nid^t mehr auf

feinen ^Soften gurüdfehren mürbe. ©Süflner mar bereits gu feinem

Nachfolger ernannt tiefer für bie Theinifchen SNufifguftänbe

außerorbentlid) mistige Sßerfonatmechfel bemegte aße ©emfiter unb

gab gu mancherlei Gerüchten unb 2)i8fuffionen ©eranlaffung.

©iele, bie fich f<hon als Nachfolger £ißer8 geriert ober im ftißen

Hoffnung auf bie fette Srbf^aft gemacht hatten, fahen fleh nicht

eben angenehm bon jener ©ntfeheibung überrafcht, unb e8 mürbe

hin unb her gerebet, baß ©rahmS bie £anb habet im ©piele gehabt
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habe. Das ^attc er auch- @t hotte bafür geforgt, baß bte 9Ba§l

beS Äölnifthen ßongert« unb ÄonfcrbatoruimSborftanbeS auf SBuUner

gefallen toar, unb er fuc^te nur nach einer geeigneten Gelegenheit,

garbe gu befennen. Beim ^oc^offiaiellen geftmahl nach bent

brittcn (S<hluß*)Äongert beS gefteS fc^ien fie fich Up non felbft

bargubieten. SDie erfte fafcungSmäßige Siebe galt ben beiben geft*

birigenten , BrahmS unb Xaufdj, bemfel6en Suliuö Daufch, ber

oor breißig Sauren, toenn bietteidjt auch untriffentlieh, ben jungen

fdjüdjternen BrahmS toon bem fßoften abgebrängt hotte, ber ihm

als befigniertem Slachfolger Schumanns gugelommen märe. 1

)
ÜHun

fianb BrahmS auf, unb man entartete bon ihm natürlich eine

Siebe auf baS Komitee ober auf ©hör unb Drehefier gu ^ören.

©r aber umging bieS alles unb fam — auf „Äöln“ gu fptechen,

forberte bie Bntoefenben auf, ein gemeinfameS Xelegramm an

gerbinanb filier gu fenben, ber jefct in ben Stuheftanb getreten

fei, unb 50g bann beffen Slachfolger in ben SKittelpunft feiner

Betrachtung. Da$ gange SRfjeintanb, fagte er mit erhobener

Stimme, fönne fid) gratulieren, baß eS eine foltfje Äraft ge«

loonnen habe, unb er, BrahmS, freue ftch, ihn in feiner neuen

Stellung als ©rfter begrüßen gu bürfen, !urg, er ftimmte ein Sob*

lieb an auf SBfiUner als Drdjefter*, ©hor *Dirigenten, ßeljter,

SÄufifer unb Sttenfchen, baß biefem, ber mit an ber Honoratioren*

tafel faß, tro| aller greube gang bänglich gumute tourbe. Die

Siebe gipfelte in einem £0$ auf ben „neuen Kölner Dirigenten"

nnb fanb gum Befremben beS ehrlichen, bon ber guten Sache

burcfjbrungenen SRebnerS nicht ben erhofften Entlang. BrahmS

hatte fo »arm unb impulfto toie möglich gefprochen, leiber ohne

gu bebenfen, toie mal ä propos fein Doafi gerabe an btefer Stelle

fein mußte. Denn bie Düffetborfer empfanben baS Sob SSüflnerS

als einen Schlag ins ©eficht — beftanb hoch bon alterS fytx

eine Stibalität gtoifchen Düffelborf, Äöln unb Bachen! — auch

anbere fragten fich, toie ber Kölner SKufiter bei einem Düffel*

borfer gefte, mit bem er nichts gu tun hotte, gu bem erften Hoch!

täme. Die SBogen ber allgemeinen inneren unb äußeren ©nt*

rüftung glätteten fich erft bann ein toenig, als SBüHner mit einem

fehr gefdjidten unb beglichen DanteStoort ertoiberte unb auf baS

" ^»gCiao6.
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gebetljfidie gufammenarbeiten ber btei rtjetmfdjen SKuftfftäbte

S>üffelborf, Äöln unb Aachen toaftete.

©o berietet Dr. Subtoig Söutlner. 3)erfelbe ©efrährdmann,

bet und btefe fc^öne gfeftegifobe überlieferte, fdjteibt im Anfchlufj

baran: „Vrahmd mar biteft non ber Villa ©arlotta am Sago

bi ©omo, fro et ©aft bed £>ergogd bon Stteiningen gefrefen frat,

an ben 9?$etn gum gfefte gereift unb ergähtte nun an einem Vor-

mittag mafjrenb einet ®robe — Xaufch probierte int ©aale —
im ©arten bet Tonhalle einem grcunbedlretfe bon bet Sßradjt bed

©ometfeed unb bet Villa ©arlotta. Vor allem fchfrärmte et bon

bet unglaublichen Sßradjt bet Vegetation, bet hiutmlifchen 2uft,

bem tiefblauen ftimmel unb ben gahtlofen Ka^tigaHen im üßatfe

ber Villa. Unb bann fegte et hin$u (natürlich nicht gang frört-

(ich): ,Ald ich nun neulich hier antarn, ging ich no$ abenbd ben

gelben Schein ftromabtoärtd hinunter, — ed toar ein trüber,

Verhängter A&enb unb gang bon ferne fang ©ine SWacgtigatt

ja, ja — ed toar auch fd>ön, unb ed tat einem frogl

man fann ja auch nicht immer ,2Bagnerifche‘ SKufif hören!*

®en legten ©ag hatte et furg abbrechenb gefagt. Sch glaube

nicht, ba& bie Pointe bon allen ipörern berftanben frurbe, fo

fc^nell brach cr ab."
1

)

Übet ben Aufenthalt in bet Villa ©arlotta bei ßabenabbia,

too Vrahmd äWitte 9Wai in ©efeüfchaft feined Ärefelber gteunbed

SRubotf bon ber Segen eintraf, unb übet bie oberitalienifche SRetfe

finb mit bon biefent gtemltch genau unterrichtet.
8
) ®em Vefuch

*) Stubolf bon ber Sehm fdjilbert in feinem fchon ©. 235 angeführten

liebenStuürbigen Büchlein „Sohanne« Srahrn« ald SÄenfd) unb ^reunb" bie

gteidge ©jene, Aut macht er ben Abenb ginn SÄorgen unb hält bie ^9?acgti=

gottenchöte" für ein unbebingte« £ob SBagnerS, mährenb fte mögt im (Segen-

fafc gu ber (Sinen, mit ber ftdj Vrahmd im fiiebe feiner „©albetnfamfeü*

begnügt, mehr ein bebingter Sabel fetn fönten. Sei Don ber fielen lautet

baö SnhmS-ßttot: „,§eute früh ging ich nun hier allein an ben Alpin, ber

ftebel lag tief unb lalt auf ben SBaffern, fdjmufcig unb trübe flo| ber ©trom

Vorüber, ba — pttylidj — hörte ich au« ber Serne ben (Sefang einer Aach-

tigaü, e« brauet ja nicht alle« Don SBagtter gu fein?* — An«
biefent Vergleich allein, in bem er Sagnerfche SKuftl mit AachtigaHenchBren

Oergleicht, lönnte man fdjon gur (Senüge fein Urteil ü6er feinen großen 8«t-

genoffen erlernten* ...

*) a. a. ü.
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war eine ©inlobutig ber grau b. §elbburg im tarnen ihre«

hergoglidjen hatten üorangegangen, bie ©rahm« gu feinem ®e*

burtStage erhielt „Söenn nur wa« fäme unb mich mitnähme!"

gittert er in feinem an bie ebte ©önnerin gerichteten Kaufbriefe.

SßieSRüdert« „©üblein, ba« überall mitgenommen !^at fein wollen",

hatte ©rahm« feine beränberlichen Saunen unb fagte halb „©o

gefüllt mir’« jept", halb „3ch mag nicht mehr 11

. „(Sin guter

greunb", fährt er fort, „Iodt mich, unb ich bin eben babei, mich

gu entfließen, ob ich gleich biefer Zage über ben ©rennet fahren

Will; ich »öAe für ben gaH noch einige« in ©enua uffo. flanieren

unb jebenfalls gum fchönften ©djluß 3h* 9iadhtigaQenlongert

hören." „©rügen ©ieM, fügte er al« erfahrener Stalien^Reifenber

hingu, „bor allem ©iena unb Drbteto, unb fall« ©ie gum
erftenmal hinfommen — feien ©ic nicht eilig — gum anbem*

mal werben ©ie eS ohnehin nicht fein, ©o etwa« will eingefogen

fein, bann fteht e« einem fein Sebtag bor Stugen." Zer im

©rief erwähnte gute greunb war fRubolf bon ber Segen, ber ff
in Orient aufhielt unb nach Cberitalien weiterreifen wollte. Za«
hergogliche ißaar aber gebachte auf ber SRüdreife bon fRom m
feinem gauberifdjen ©uenretiro am (Somerfee SRaft gu machen unb

bort bem geliebten 9Reifter bie SSunber ihre« bon ber ftunft ge*

frönten, in Zerraffen anfietgenben ©tranbgarten« gu geigen. Sine

Unpäßlidjfeit ber öaronin bergögerte ihre Hnfunft, unb bie bon

Zrient burch ba« ©arcatal an ben ©arbafee, über Zefengano

nach SRailanb, bon Zurin nach ©enua unb wieber über äRailanb

gnrücf nach ©ubenabbia gereiften greunbe faßen noch gute

Sßeile „wie in einem oermunfehenen ©djfoffe gang einfam unb

herrlich allein", ©o berichtet b. b. Segen feiner franfen grau nach

Ärefelb am 18. 2Rai 1884, unb ©rahm«, ber bem ©rieffchreiber

über bie Sffet fah, als er gerabe bon ihm fchwärmte, fagte:

„©ott ich ma* ntit «net fRofe brauf tupfen ober ein fRofenblatt

hineinlegen?" Zer ©erfaffer be« ©u<he« „©rahm« al« SRenf
unb greunb" fann nicht genug fein ©lüd preifen, baß er fo

©chöne« erlebte, unb mit bem „lieben Steifen* gufammen erlebte.

Sn SRobereto fragt ©rahm« ihren ©aftfreunb Zambofi, Wen ba«

Zenfmat auf bem Sßlafce borfteHe, unb al« ihm geantwortet wirb,

„IRoSmini; einen Zoologen unb Sßhitofophen", repliziert er:
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„Qeibe£, Theologe unb $hitofoph ift unmöglich, ettt Geologe

fenn bodp nie ein fein." Sei jebein SBafferfturj unter-

toegS mp BrahmS äbennfltig aus „ömnfata", fpringt tn ben

SBagen ju ber frönen grau beS $errn Xamboft unb geht mit

ihr burdj. Sn föiüa lägt er fiep Sf6enb für Slbenb natp 10 Upr

toeit in ben nächtlichen ©ee pinauSrubent, legt fiep auf ben Boben

beS ÄapiteS nieber unb fcptäft ein, unbefümmert um bie arg-

toöpmfcpen ßontoä^ter, bie Sagb auf baS „©djmuggterboot“

machen. 97ur feiner ift er bon bem ®ebanfen abjubriitgen, bie

BJeiterfaprt quer burtp ben ©ee natp SDefenjano unb ättailanb

bet jKacpt im fRuberboot fortjufepen. Sn 9?obara muß fiep

Brahms bei einer SBiebererfennungSfeene, bie fiep jnriftpen ber

BapnpofreftaurateurSfamifle unb feinem fReifebegleüer entfpinnt,

als beffen Batet umarmen taffen. Stuf einem StuSftuge bon

®enua nach ^ortofino fteigen fie $u fßaul §epfe, ber gum GtoupS-

fenfter pinauSfiept, in ben Söagen unb freuen fiep mit ifjnt ber

unberpofften Begegnung. Qum feierlichen (Empfange beS gergogS

beftettt fiep BrahmS beim ©tpneiber in Sabenabbia eine ftpfoarje

Soppe feiner befemtten ga<?on, bon ber er immer behauptete, fie

fei ebenfo bornebm mie ein ©rnofing, unb am 23. 9ttai ruft er

ben nach üüfailanb abgereiften gteunb an ben (Eomerfee jurütf.

$>ie ^errfcpaften, bie bon BrahmS gehört hoben, bag b. b. fiepen

bie eben erfcptenene Bearbeitung ber F-dur-©pmpponte für gtuei

Älabiere im Äoffer mit fiep führte, improbifierten ein Sfomjert, bei

toelcpem b. b. fiepen unb BrapmS bie ©pmpponie mehrmals hinter-

einanber bortrugen, unb Brapm$, bem ber iperjog umblätterte,

fidp „in eine riefige Begeiferung ptneinfpielte". ittm $age barauf

fernen (Sfepetmrat ©tpnipletS aus Äöln, unb bas Äon$ert ttrnrbe

toieberpolt.
1
)

\) Sludj pterbet fungierte 8ra$mg gern al$ .©epeimfelretör beg £er*

jogg, a(S er an ©djnifcler bie ©nlabung ergeben lieg: „©eeijrier §err 8te*

gierunggrat, ©eine popelt, ber $erjog, beauftragt mtep, ©ie unb Spre Srau
©emaptin freunblitfjft für 8 Uljr §um Äbenbeffen einjutaben. — ©anj gut—
aber nun erlaube idj mir, ©ie ju bem nadjper fiattfinbenben Äonjert ein=

julabenl

Programm: 8. ©gmphonie für 2 Älaötere.

Sirtuofen: $err 0. b. fielen unb tdjl

2>ag oerlangt nun mopt Überlegung, unb bitte tdj um etn gütigeg

ftiilfrtff: Jöta^mi DL 2. 28
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@o für* bie 3cit ber SSuge mar, bic »ragmS amifcgen bcrn

legten granffurter Äonjert unb ber Seife nadg Dberitalien in

SSien jubraegte, fo beäugte er fie bodg, um einige Sieber 31t fom*

monieren unb filtere für beborftegenbe Ausgaben, bie im $crbft

beä SagreS atö op. 91—95 bei Simrocf erfegeinen füllten, ju*

redgtjufeilen. $>a fieg biefen in op. 96 unb 97 abermals eine

neue Serie anfcgliefct, bic nur um ein Sagr fpater gerauSfam, fo

motten mir fpfiter ben ganzen boHen Sieberftrauf* im ßwfammen''

gange betrauten, bon mie toerfigiebenen liefen unb harten immer

er gepflüdt morben ift. 3« gtofce freubige Aufregung tierfegte ign

ein pafet, baS §anSlid im SDtörj bei igm ablub; eS entgielt jmei

Sugenbfompofitionen SBeetgotoenS, bie noeg ungebrueft mareit unb für

öerloren gatten. $trmin griebmann, ein Geregter #anSlid$, gatte

bie bon Äopiftenganb gefdgriebenen Partituren bei einem Seipjiger

Antiquar gefunben unb an ben SSiener SSufiffcgriftfteUer ge«

fegitft, ber fie, ba er getabe nadg ÄarlSbab jur &ur reifte,

SBragmS überlieg. öragrnS fegrieb igm bann barüber naeg Äarfö*

bab. &er fdgöne, bon geringer ©egeifterung für ben jungen

Seetgoben ermfirmte ©rief — bei SBragntS ein Unifum bon aus*

fügtlicger Sänge — ift ein midgtigeS $>ofument für ben Scgrei-

ber unb fein (ablegnenbeS) Vergalten §u ber 3citmobe, alles

ju bruclen
,
ma$ einen berügmten Samen fügrt. S)er Q5rief mar

für bie Öffentlichkeit beftimmt unb ift bon £an$ticf ber Samm-
lung feiner mufifalifegen Sluffäge einberleibt morben, bie 1899

unter bem $itei „$fm (Snbe beS SagrgunbertS" erfigien. $ier

mirb er nadg bem Original reprobujiert, baö bietfaeg bom 3)rudE

abmeiegt:

„Sieber gfreunb, $>u bift abgereift unb gaft mir einen Stgag

jurücfgelaffen, ogne ign fetbft nodg angefegen ju gaben. Sa mug
icg boeg jum 2)anl ein paar SSorte fegreiben, bamit $)u erfägrft,

maS ungefögr ber Scgag bebeutet

& ift mogl ganj $meifel(o8, ba& bamit bie beiben Kantaten

SBörtdjen. %md, 3^tinber unb Oorgetigen ©efudj läfet §ogeit füg auSbrltcf*

lieg »erbitten — bei mir Joftet Eintritt im SJrratf 20 Sire.

2$ War borgin bei Sgnen, fanb aber nur engftfdje ftfrdje.

®rögm«.
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gefunben ftnb, bic ©eethotan auf ben Xob Sofefö II. urtb bic

X^ronbeftetgung SeopolbS II. in Sonn getrieben hat.

Sllfo stoei größere SSerfe für Gf)or unb Drdjefter aus

einer $th, in bie mir bt$ bal)tn feine ffompojttion bon irgenb*

einer ©ebeutung fefcen fonnten. 1
) Söäre nic^t baS ^iftorifc^e

Xatum (gebruar 1790), fo mürbe man {ebenfalls auf eine fpätere

3ett raten — aber freilich, toetl mir eben bon jener fteit nichts

mußten

!

©tänbe aber fein 97ame auf bem Xitel, man fönntc auf

feinen anbem raten — es ift alles unb burdjauS $3eetfjoben!

XaS fdjöne eble ^[SathoS, baS Großartige in Gmpfinbiutg unb

Sßßantafie, baS Gemaltige, auch mo^l Gemattfame im Sluäbrucf,

ba§u bte ©timmfüfjrung, bie Xeflamaiion unb in beiben lederen

alle ©efonberfeiten, bie mir bei feinen Weiteren Sßerfen betrachten

unb bebenfen mögen.

ßunächft intereffiert natürlich bie ffantäte auf SofefS II. Xob.

Xarauf gibt’ö feine ,(Megenf)eitSmufif‘! dürften mir ben

Unbergeffenen unb Unerfefcten heute feiern, mir mären fo marnt

babei mie bamatS Söeeihotan unb jeber.

GS ift auch bet SBeethotan feine GelegenheitSmufif, meitn

man nur bebenft, baß ber ffünftler nie aufhört, fünftlerifch 31t

btlben unb fich 3U mühen, unb baß man bieS beim jüngeren mohi

eher merft als beim Slteifter.

Gleich ber erfte fflagechor (c-moll) ift ganj Gr felbft. Xu
mürbeft bei feiner S^ote — unb feinem SBorte — jmeifeln. Un*

gemein lebhaft folgt ein SRejitatto (Preato C): ,Gtn Ungeheuer,

fein 5ftame Fanatismus, flieg aus ben Xiefen ber $öHe . . / (Sn

einer Slrie mirb er Don Sofef vertreten.) Sch fonn nicht helfen,

eS ift mir eine befonbere Sufi, hierbei jurüefjubenfen an jene &t\tf

unb, maS ja bie heftigen SBorte bemeifen, mie alle SBelt begriff,

maS fie an Sofef tarieren; ber junge SBeethotan aber mußte auch,

*) „Xu ftnbeft bie Äantaten Bei XJjatyer I, <S. 232 ermähnt, ben bort

genannten (nicht XuBainföen) Stu!tton8fatcilog aber int SSerehtSardjitt. (&8

Banbett ftdj nto^t fieser um unfre driften, bie bann in §ummefö Söeft&

tarnen, nach beffen Xobe ju bem Seipjtger Antiquar, non bem eS bann

fchftefjHch unfet junget: SBtener erwarb." Xtefe Srahm*fche frn&note fe^It

Bei fcctaSlW.

28 *
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toa« ec ©roße« p feigen |atte, unb fügte eö (aut, inte eS fiel;

fc|idt, g(eid) in einem fraftootten BorftneL

Run aber ertlingt §u ben Söorten: ,5)a ftiegen bie 2Rettfd)en

an« ßidjt* ufw. ber |errtidje F-dur*©a| au« bem finale be«

,3?ibetto‘.

$>ort tote |ier bie rü|renbe, |tmm(tfc| fd)öne SRelobte ber

§oboe gegeben (ber ©ingftimme atoar tottt fie nic|t gaffen, ober

nur fefjr tnü|fam).

2Bit |aben biete ©eifptele, toie unfere SKeifter einen ®e*

bauten ba« jtoeite 3M unb an anberer ©teile benü&ten. $ier

toitt e« nur gan$ befonber« gefallen. SBie tief muß Beet|oben bie

ERelobie in ber Äantate (alfo ben ©inn ber SGBorte) empfunben

|aben — fo tief unb fc|ön toie fpäter, a(« er ba« |o|e Sieb Don

ber Siebe eine« SSeibe« — unb auc| einer Befreiung — $u

®nbe fang!

!lftac| toeiterem Reflitatto unb Strie fdjftcßt eine 3Sieber|olung

be« erften <$|or« ba« SSert ab; aber idj tottt jefct ni(|t tociter be*

fdjreiben; bie jtorite Kantate o|nebie« titelt. Sntereffiert boc| |ier

auc| me|r nur bie SRufif unb alle« (Sin&etne, ba« Beet|ooen ange|t.

Run aber, lieber grewtb, |öre ic| ®ic| fc|on in @ebanfen

fragen, toarat toerben bie Äantaten aufgefü|rt unb toann gebradt? 1
)

Unb ba |ört meine greube auf. $)a« Druden ift je|t fo

fe|r SRobe getoorben, namentltd) ba« Druden non ©adjen, bie

bie« gar nid|t beanforuc|en.

®u tennft meinen alten Siebling«tounf<|, man rnödjte bie

fogenannten fämtlic|en SBerfe unferer SReifter — ber erften fo=

gar, getotß aber ber jtoeiten — ntc|t gar $u fämtlic| bruden,

aber, unb nun totrHid) noUftftnbig, in guten Kopien ben

größeren Bibliot|e!en einnerfeiben. ®u toeißt, toie eifrig ic| atte*

jett fud)te, i|re ungebrudten SSerfe Sennen §u lernen. Bon manchem

gettebteften ÜReifter aber alle« gebrudt 51t beftfcen, toünf<j|c idj nic|t.

3$ tann e« auc| ni(|t richtig unb gut finben, baß Sieb|aber

unb junge Zünftler nerfü|rt toerben, i|r gimmer unb i|r ©e|irn

*) Stuf öraljnt«' Anregung erlebte bie „Srauerfantate auf ben %ob

3ofef« II." i§re elfte Slaffü$rung bur<$ bie „<&efeflfd)aft ber SDhiftffreanbf" im

9htoember 1884. (Änmertung $att«licf*.)
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mit affen ,«Sämtlichen 2Betfen
f $u überfüllen unb ihr Urteil §u

bermtrren.

Unferm $ahbn ift bie Qtfyvt einer ©efamtauSgabe noch nicht

geworben. (Eine totrfüd) ooffftänbige Ausgabe feiner SBerfe märe

ja auch fo unmöglich tote unpraftifch; tote leicht unb tote münfchenS*

toert bagegen eine abfchtiftliche Sammlung berfelben, unb biefe für

öffentliche Vibliothefen mehrfach logiert.

SEBte toenig gefleht bagegen für neue Ausgaben Oon fo

mancherlei Sßerfen, bereu Stnbtum unb beren Verbreitung ju

toünfchen märe!

So namentlich ältere ©efangSmuftf jeber Ärt. SDu toirft

jmar fagen, bie merben auch nic^t gebraust — fie füllten e$ aber,

unb fie merben eS ohne gtoeifcl immer mehr. $ier mären auch

Opfer am Sßtafc unb mürben fich in jeber Ve^iehuitg gemig fixerer

lohnen.

£a$ finb aber mehläufige Schemen, ich toill X)ir feine Va*

riationen meiter barüber torphantafteren; fie gehen auch öu

fchltefjfich aus SDtoff, unb ich toeig fehr toohl, bag auch toel^e

aus $ut möglich nötig finb.

$omme aber hoch halb unb teile bie gattj eigene ©mpfinbung

unb Suft, mit mir ber ©innige auf ber SBelt $u fein, ber biefe

erften ftaten eines gelben fennt

fceratichft

$>em

Sohanneö VrahmS."

©enau ein 3ahr barauf fchrieb VrahmS an 2J?arie SipfiuS

(Sa äJtora) ben berühmten Vrief für bie Sammlung ihrer „SHufifer*

Briefe aus fünf Sahrhunberten*. Lettin fommt er, na^bem er fich

grünblich gegen bie Sßublifation feiner eigenen, „niemals anberS

als unluftig, eilig unb flüchtig
14

abgefagten Vriefe oermahrt hat,

noch einmal auf baS in ber jmeiten Hälfte be$ Schreibens an

$anSlicf angefchlagene $hema jurücf, hält e$ aber für geboten, $u

bemerfen, bag er felbft gegen feine ^Srin^ipien ober frommen

SBünfdje Oerfiogen habe, aKerbingö in ber beften Slbfidjt. „Sch

toitt nicht ausführen,
-

fdjreibt er, „mit meid) anberen ®mpfin*

bungen ich bie geliebten Schäle bann gebrueft fehe — ober felbft

noch bafür forge, bag bieS menigftenS mögluhft orbentlidj ge*
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fdjefje!" heften Hapbn nennt er babet tiorfjer granj (Säubert unb

bie „ungezählten, überfchüfftgen ©emeife ihres gleigeS unb ©enieS".

Sn einer nachgiebigen, fc^mad^ett ©tunbe hatte er e$ übernommen,

für bie groge ©reitfopf & Härtelfche ©chubert*StuSgabe bie fri*

tifche SRebifton ber Orcheftermerfe burchpführen, unb gerabe im

grühling 1884 plagte er fich mit ben fec^S noch ungebrudtett

fdhmä^eren ©pmphonien unb beten fehlerhaften Stbfchriften ab.

3Rr. ©robe, ber englifche ©eethoben* unb ©<hubert»gorfcher, ber

Herausgeber beS bezüglichen „Dictionary of music and musi-

cians“ — äRr. ©robe, meint ©rahmS u. a. in einem ©riefe bom

4. $lprit, fönnte bie ©fijje pr E-dur=©pmphome recht genau

(opieren taffen, ohne baS Original p fchiden, unb im $tnbante

ber bei SßeterS gebrudten Xragifdjen ©pmphonie feien feine ober

fo gut mic feine gehler- ©o benft unb fpricht fein Sß^ttotoQe.

©einahe grob f^affte er fich bie berantmortliche Arbeit bom Hälfe,

als er (am 7. 9ftär§ 1885) an ©reitfopf & H^rte^ förieb: «3<h

fann nur roieberholen, baß bie <Sfi&en ber E-dar*©^mphonie fich

fo menig pr ©erOffenttichung eignen toie bie ganj gleichen p ben

Opern ©afontala unb Slbraft. ftuch über bie ©earbeitung habe

ich nichts SReueS p fagen unb bitte nur enblich biefe Antwort

auch für fünftige Anfragen gelten 51t laffen." — ©rahmS, ber

bamalS ganj anbere $inge in Äopf unb hatte, mälzte bie

Saft auf bie ©futtern äRanbpzemSfiS ab unb ging lieber mit

neuen Siebern unb feiner ©ierten ©pmphonie [parieren.

©emohnheitSgernäg fuchte er nach einem SReft für bie ©rut

feiner junt Sicht berlangenben ©ebanfen, fonnte fich aber fernerer

als fonft für irgenbeinen ©ommerfifc entfdheiben. ©0 lange mar

er feiten in SBien geblieben mie btcSmal. ©om 6. bis 20 . Suni

lief er im fßrater unb in ber nädjften Umgegenb bon SBien herum,

ohne p einem (Sntfötuffe fommen p fönnen. @r lieg fich

feinen greuitben unb ©efannten ©orfdjtage machen, ohne einen

p afgeptieren, unb manbte fich auch an mich, ^obei er betonte,

er möchte heuer nicht aUp meit bon 2Bien fort. Sch nannte ihm

bie reijenbe, auf ber fjahrftrage nach ©oben gelegene SBalbgegenb

ber ©rüht bei ÜRöbling, ein etma pet ©ehftunben langer ©e*

birgSeinfchnitt, ber fich anfangs büfter am rauf^enben ©ache

puffen romantif^en gelfenhöhen bann aber ta^enb in
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ein toeited fruchtbares ffitefental mfinbet1
) ©eethoben hat bort

im 3&f)te 1819 an bet Missa solemnis gearbeitet ©rahmd fügte,

bag ihm auch bon anberer ©eite bie ©rfiljl empfohlen worben fei,

unb tub mid) ein, mit ihm nach SRöbling §u fahren. 2öit fpelften

auf bem ©übbahnhof unb malten und bann miteinanber auf ben

3Seg. ©chon loderenb bet fjaftftünbigen ©ifenbagnfahrt fah ©rahmd

manchmal ftarr bor fleh §in, trogbem er fid) lebhaft mit mir über

gewiffe ©eet^obenf^e fölatnerfonaten unterhielt, bte $ugunften ber

bon ben ©irtuofen öffentlich gefpielten aud) brnt ben Dilettanten

toernachläffigt mürben unb fo gut wie bergeffen feien. Sch er«

innere mid) noch beutlid) , bag er über bad gcifterhafte aftoß*

Slßegretto ber F-dur«©onate, op. 10 9fcr. 2, einen ©orläufer

feiner Sntermejji, feiner öerounberung freien Sauf lieg, wobei er

ed ald einen feinen gug rühmte, bag bie and ber Dicfe in Dl«

taben herauffteigenbe ütfelobie mit ber Harmonie bei ber SBenbung

nach As plöglich ihten unheimlichen &huralter berliert. Der Über*

gang $um ©djluffe bed ^auptteild mit feinen biffonierenben ©for*

jati Hinge bann hoppelt fo f^merjlich— er fang bie nagenbe ©teile

mit fchneibenber ©timme, ald lönnte man bie ©eptimenharmonie

mithören, unb fpielte mit ben gingern ber SMnlen auf ben fönten

ben begleitenben föontrapunlt bed £>auptthemad baju.

Sn SÄöbling Wollte er eine Söohnung befehen, bie er ftdj im

©otijfalenber borgemerlt hatte, fagte aber: „Äd) Wad, benugen mir

lieber bad f^öne ©Setter, gehen mir gleich xn Wd ©rühl unb heben mir

und bie SBohnung bid nachher auf, fie läuft und nicht baöon." ©d

mar ein heiger Sunitag, unb bie ©onne brannte auf bie ©tragen.

2Bir rebeten noch allerlei über bie ©orteile, Welche ber Sanbaufent*

halt bicht bei ber tleinen, alten, fauberen ©tabt, nicht aQ^u weit
9

bon ber grogen, gemähte, unb fchritten eilig bahin. 3ttd mir in

bie fölamm an ben ©ach lamen, mürbe ©rahmd immer ftiUer, in füh

gelehrter, beachtete laum bie Käufer mit SBohnungdtafeln, auf bie

l
) 3m Gommer 1881 wollte er ba$in, e^e er fleh für ffeegfaum

entf<*W>.
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tdj ifjtt aufmerffam madjte, pfiff Ictfc bor ftdj Ijttt urtb ging halb

fo fdjneH, bog tcf) ÜJ?ül)e §atte, i§m ju folgen. %a td) merfte,

bog er mit mufifatifcfjen ©ebanfen befäjäfttgt toar, ftörte \§ tfjtt

nidjt, unb erft, nadjbem mir nadj etwa aubertijalbftüubigem <Se*

f^tüinbmarf^e fdjmeigtriefenb tm SBirtgfjaufe jur §ölbrid)gmüf)le am
®nbe her $interbrü|t angelangt mären, festen er aus feeren Legio-

nen mieber auf bie arme @rbe jurüd^ufommen, bie Ijier einen tfjrer

laufdjigftcu, antjeimelnbften Söinfet jur ©infe^r für mübe, hungrige

nnb burftige SEBanberer aufgetan Ijat. „$ier fdnnten Schubert feine

SDMerKeber eingefallen fein", fagte er bergnügt, toäljrenb toir in

$embgärmefa fagett unb und mit ben gingern über Ääfe unb

©alarni Ijermat^ten, „eg tft gut, bag bie ©djubertforfdfjung nodj

nid)t fo weit gebieten ift, um e§ uns ju bemeifen. SBie biete

innerunggtafeln gäbe eg in Sßteit unb runb ijerum angubringen,

bei jebem iritt ftögi man auf ftaffifdjeu $8oben! 1
) Uber ttxtg

ift bag gegen Statten!!" Sluu erging er fief) in begeifterten

©djitberungen feineg Stufenttjaltg am (Sonterfee. Sfadj bag je*

bod) gäbe erft einen appetitreijenben SBorgefdjmad bon ben £err-

Iid)feiten toeiter unten in gtorenj, Stont, Neapel unb — ©t*

jilien! „Söarum fommen ©ie eigentlich nicht einmal mit? Sch

gehe mo^t nädjfteng irneber ^tn." ©d)on früher f)atte er örüll

unb mich aufgeforbert, an einer italienifc^en Steife teitjune^men,

*) $n ber 3BeiBnadjt§nummer ber „Seiten freien treffe" tiora 26. S)e*

jentBer 1894 lieb Subroig ©petbel ein Feuilleton „Fran$ ©cfettBert in ber

&iHbri<BgmttBte" erföchten, bag Don bem gmeifelBaften On dit „@r foH feier

gewohnt nnb feine SKüHerlteber gefötieBen Baben" awbgeBt, SMdjtung unb

SSa^r^eit, Sage unb Srabttion ^öc^ft anmutig
,
unb finnig bermtföt, am

©djluffe aber öraBmS apoftropBiert mit ben Porten: ,.2>en gröfeten %on*

fünftler biefer geit, SoBanne* 83raBmS, ber feinften Bifioriföen ©pürftnn

Befipt, möchten mir gum ©cBiebSrfötet anrufen. ®ie $ölbrfögmÜBte tft einer

feiner ßiebUnggorte, mo et im Frühling unb hinter mit ein paar ©enoffen

gern bermetlt, um mit IBnen örot unb ©ein ju teilen, ©agt er ja ober

nein, fo ift Frans ©djuBert Bier gemefen ober nföt Bier gemefen." SöraBmS

mar aufeer ffö ü6er biefen „faulen 9ßtp", mie er eS toegmerfenb nannte, unb

als fö IBn baran erinnerte, bafe er bodj felbft einmal an bie SJlöglföleit eines

3ufammenBangeS gmiföen ber ^dlbricBSmüBte unb ben SftüOerliebent gebaut

Babe, fuBr er Beraub: bag Baben ©ie ©peibel mieberergäBlt. 34
banfe. SCBet bag Beredjttgt i^n no<B lange nföt, ein Barmiofeg Jifögefprädj

an bie grobe ©lode gn Bangen."

i
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unb imS genecft, baß mir als jung berßeiratete Seemänner uicßt

bon unfereu grauen loS fönnten, unb fcßon früher ßatte itß ißm

gefaßt, baß mein Beruf mir §ur grüßjaßrSfaifon feine größere

9fetfe erlaube; über Benebig unb Berona mürbe icß moßl niemals

ßhtauSfommen. „StaS muffen ©ie!" erKarte er im Xone eines

SJtamteS, ber entfcßloffen mar, mein ©cßicffal in bie §anb

nehmen unb mir §u meinem ®tücfe ju berßelfen. @r fcßerjte bann

nodß, baß er, ba baS Seben beS SKenfcßeit, unb uicßt bloß ber

grauen, nacß fo unb fo bieten „öenjen" gejäßlt merbe, er es $u

ßoßen Sauren ju bringen ßoffe. ®enn er benfe, fo oft feie mög*

ti(ß, aßjäßrlicß brei Öenje ju feiern, ben erften in Unterhalten,

ben jmetten in SRorn ober gforenj, unb ben britten im Krater.

Blößlicß faß er nadj ber Ußr: „Herrgott, fcßon fünf borbei! $>a

ntüffen mir mit bem Omnibus jurütL 2ötr bfirfen bie Oubertüre

in ber Oper nießt berföumen!
11 3cß ßatte ißm meinen jmeiten

Beferentenfiß für ben Ä6enb in ber $ofoper angeboten, unb er

freute fieß auf bie geliebte „SEBeiße $)ame". Bon ber Btoßnung

in äftöbling berlautete ntcßts meitcr.

Äm 25. 3uni melbete er Bederatßs, bie ißn gern mieber

in SBteSbaben gefeßen ßätien: „9ftfirjjufcßlag in ©teiermarf
— ba fofl icß ben ganjen ©omrner bie ÄboIfSaflee entbeßren, jeben

Äbenb nadß ißr feufjen unb traurig ins SöirtSßauS geßen!" unb

feßreibt anberen greunben bon ber „feßr ßübfcßen" unb „aßer*

liebften" SSoßnung, bie er bort genommen ßabe. SJtonbßcjemSK,

ber Befannte in iföürjjufcßlag ßatte, berebete ißn halb nadß

unferer berungflieften Döblinger (SntbecfungSreife ju einem ge*

meinfameu ÄuSfluge bortßin. ftaeßbem fie ben ganjen %qq über

bergeöenS gefueßt ßatten unb fcßon hu Begriff maren, naeß SEBten

jurütfjufeßren, ßieft fte ein praeßtboßer ©onnenuntergang feft.

„®S ift boiß gar ju feßön ßiet", fagte BraßmS, unb fte breßten

nodß einmal born Baßnßof aus um. Än ber (Scfe ber SBiener

©traße unb ber Ölberggaffe fiel BraßmS ber attertümliiße fttrftticß

©ulfomsKfcße $errenfifc in bie Äugen. ®r befteßt aus Borber*

unb ©eitengebäuben, bie fteß, bem auffteigenben ietrain folgenb,

in meßreren Äbfäßen ben Berg ßinanjießn — maßrfeßeinfieß

bitbeten fie einmal einen %til ber alten ©tabtmauer. 3m $ofe

Iduft eine offene foifcbogige, gemölbte Valerie mit Keinen ©dulen
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am erftett ©tod fyn Bis §u einem Xumt. Xort mar eine größere

Eöotjnung (brei gimrner Äöc^e) bei grau SRaria Safd)ifc frei,

unb Sraljm« mietete ffe fofort um 250 ft. <S8 madjte ifjm Ser*

gnügen, burdj bie getoötbten gimmer §u gefeit, bie ftufentoeife,

Wie bie ©äfce eine« äpfftfdjen SSerfe« in bie $d$e rüdten, unb

er überlief}, um fie möglidjft leer unb geräumig ja Ijaben, ber

^Säd^terirt bie §fitfte itjre« ERobittar«. Son feiner $au«tür

fonnte er gleich in« greie tjinau«, um enttoeber linf« jum Ölberg

tfinauf, too fid) Ijeute bie neue proteftantifdje ftirdje ergebt, ober

gerabeau« auf bie ©ra$er ©trage gu lommen ober red)t« in bie

an oiefoetfdjlwtgenen walbigen ©pa$ierwegen reiche Etue, ba«

gluggebiet ber üom SReuberg unterm ©c^neeberg $erabfliegenben

ERüta, ein^ubtegen. Xie Ölberggaffe Ijeigt jefct Sofeggergaffe,

nad) bem fdjon bamal« über ba« grüne ©teirerlanb tjinau« befannten

Solf8fd)riftfteIIet; benn fie füfyrt burdj ben SBalb jum ©tein*

bauern hinauf, wo einft ber fteb$eljnjä$rige Xidjter al« Witter non

ber Etobel in ber ©djneiberftube tyodte. Sral)m8 ta« Etofegger«

©djriften auf Sißrotlj« unb (Smilie SJtotaja« betreiben; er §atte

bie unter bem tarnen ©mit SJtorriot halb $u Etuf unb Elnfeljen

gelangte Eöiciter Eiomanbid)tettn bei un« fennen gelernt unb fam,

ba fic in EJeuberg jur ©ommerfrifdje mofjnte, manchmal mit ifjr

jufammen.

Son Eiofegger« „EBalbfjeimat", bie i^n an feine eigene tjarte

3ugenb erinnerte, befonber« erbaut (er fpenbete bie beiben Sänbe

im ©eptember 1885 Älara ©djumamt jum ®eburt«tagc!), be*

fd)log Sraljrn« ben if)m perfönlicfj unbelannten Xidjter $u befugen,

unb machte jlc§ eine« frönen borgen« ju guge nad) bem über

5toei ©tunben Weit entfernten Äriegiadj auf ben Eöeg. Sofegger

fjat bie fonberbare Segegnung unter bem Xitel „(Sin frember

$errM
feinem „EBeltleben" eingereifjt. (Sr fag gerabe über feinem

„3alob bem Seiten" — ba ber Vornan 1888 erfdjien, bürfte ber

Sefudj alfo erft im feiten 3af)re be« fteirifdjen Elufentfjalt« ftatt*

gefunbeit §aben — al« tl)m bie SJtogb einen fremben Jperrn an*

melbete . . .
„(Sin unterfefcter Eftann mit fdjönem blonbem Sollbart,

Ijoljer ©tirn, bunitem ©efidjte, blifcenben Etugengläfern, einem grauen

Übertod auf ber Eldjfel, einem litten ©onnenfdjirm in ber #anb",

trat ein: ber grernbe fefcte fidj, trofe ber wenig einlabenben Sitte,
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„einen Wugenblid" $lafc p negrnen, Brett nieber, trodnete ftcg ben

©cgmeig bon ber ©tim, bemerfte, bag fic für biefen ©ommer

Stacgbam mdren, ba er ficg tn SDtürjpfcglag ntebergelaffen gäbe

ufm., unb fragte, einen Süd auf ba« offene trauter merfenb,

ob Stofegger benn aucg mufifalifcg fei. $er ©tc^ter ermiberte

§erftreut mit einem ©a£ au« feiner ©rsfiglung, toorauf ber

©törenfrieb ign ettoaS oerbubt anfag, ficg nadg einer Seriegen«

geitSpaufe gelaffen ergob unb freunblidj berabfdgiebete. 3U fpöt

entbedte Stofegger auf ber Sifitfarte ben Stauten be« fremben

$errn, ber bon feiner grau im SBorübergegen am §aufe erfannt

morben mar. Unb nun ging ber Sommer beä ßerfnirfdjten los.

„SJtir toaren bte güge mie in bie fielen gebohrt, icg füllte mtdg

gelernt mar überhaupt ntcgt megr gutpmadgen. Unb ber

grembe fegritt bagtn bie lange ©trage, immer meiter fort, big

bon igm nur noeg baS lichte, pefenbe ©egeibdgen beS ©onnen*

fcgirmS p fegen mar . . . Dgne ein $anfe«mort
f

ogtic einen

tropfen Sabfal gäbe i(g ign fortgegen taffen, nidgt agnenb, bag

er eigen« p mir gefommen mar, nidgt agnenb, bag ein SJtann

über bie ©cgmeHe meiner Jpütte getreten, beffen Stame naeg

100 Sagten nodg Singen mirb in beutfegen Sanben. ($rft am
Äbeitb pbor maren mir mieber entpdt gemefen bon feinen

©onaten, bie meine grau fo fegön p fielen berftanb. SJtein

ältefter Änabe fpielte SBragmS unb Sragm« unb fonnte ftcg nidgt

genug Sragnt« fielen, unb feine lieberluftige ©egmefter fonnte

ntdgt genug Sragm« fingen . . . 2Sa3 galf e«, bag ber ©tu gf,

auf bem ber Zünftler gefeffen, mit Stanfen unb Stofen befränjt

mürbe, ma« gilft e«, bag er nodg geute ber öragmsfeffel geigt! . .

.

Stacg einigen Xagen magte icg e« unb ging nadg SJtürspfdglag,

ign su fuegen. SDa gieg e«: SDteifter Sragm« ift geftern ab«

gereift.
*

$atte SBragm« mit bem entfernten Stadgbar fein ®lüd ge-

gabt, fo gefielen igm feine n&geren unb nädgften barum niegt

fegteegter. $)ie aufmerffamen $>ienftleute be« Stbbofaten Dr. 5. Sßeig,

ber audg im ©ulfomäftfcgen §aufe mognte, erfreute er noeg biele

Sagre fpätcr mit SBeignacgtSgefdjenfen, ergögte fieg an ben im

$ofe foiclenben ftinbem, bie ginter igm gerüefen, menn er

ÜRarmeln unb 3**derln unter fie austeilte, unb traf mit ben
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Honoratioren be$ SJtortteS faft täglic( in bent renommierten 9?eftau*

rant beö $öa(n(ofS ober im ©jtraaimmer beö foliben ©aft(ofe3

„$\xx *ßoft" ^ufammen. S)ie Xifc(gefeII[c(aft, bie fidj (kr «nb bort

gu ben H<mj>tma(l&etten cinfanb, beftanb aus ben Herren 3o(ann

SBlecfmann, bem Eigentümer eines ©i[en(ammer3 — eine bem

Äünftler Oertoanbte fnorcige norbbeutle Äerngeftalt — bem

Kaufmann SBtnber, SSaron ajterfUSReinfeu, @ifenba(u*3ngemeur

SBcinberger, Dberförftcr ßeopolb ©{(moel^, Hauptmann ©utf((l*

(ofer, Dr. Stbalbert $upfer[c(mtb, bem fc(öngeiftigen Slr§t ber

Jrtoltmaffer(eilanftalt, unb anberen. ©ie (alten i(n alle (leb, mtb

i(m gefiel e$, baß fte i(n ben grogen 2Rann nie(t entgelten

liegen, fonbent fo toenig Umftänbe mit i(m malten tote mit i(reS*

gleiten. SRä(er traten i(m SBIedmann unb $upferfc(mtb.
J

)

©ine (eitere ©pifobe beS ©ommerS 1884 Gebeutete ba£

©rfdjeinen beS SJfalerS ©ttfe aus ^Berlin, ber, angeblich §ur ©t*

(ofung, tatfftdjlidj aber, um 93ra(nt8 ju ein paar *ßorträtft(ungen

ju bemegen, non ©tmtod ttadj aKürajufdjlag gefdjidt morben mar.

®et Verleger (offte, fo auf gute Slrt ben miberborftigen Slutor

ju feinem ©lüde $u gingen; benn bag es ein folc(eS fei, ooit

&ünftter(anb bereinigt, in Sßerfon auf bie Sftadjtoelt §u fommen,

ftanb für ©tmrod auger ^rage. ©ra(m« toar nid(t btefer Sin*

fid)t, unb ©nfe mugte unberri^teter ©adje mieber abäte(en. Sin

©tmrotf fc(reibt ©ra(mS am 18. Sluguft 1884: „3(r SDtoler ift

3
) 9?a<b SrabntS' Xobe war ber feiner angegriffenen ©efunbljett wegen

itad) flttoa am ©arbafee überfiebette 9lrjt lange ber Konferbator einer i$m

non ftrau SRaria gfeDinger übermittelten ehernen 8rabm«*8üfte unb jugtetdj

ber treue, aber madjtlofe #üter ber mit bem ®efd)6nf öerbunbenen Qbee. (St

bat fidj alle gegeben, bem fdjönen SBerfe liebet)otter (Erinnerung in ber

non ©ra(m« oft befugten „Wut" einen (ßlag at« öffentlichem SJtonument jn

ftd)ero, unb ftarb, e^e er fein Sorbaben auSfüljren tonnte, ©ein ©djmaget

Xoni ©djruf, ber lünftlerifcb empfinbenbe ©ob« be« 3ftür$tate«, ber Sfreunb

Dtofegger« unb (Eigentümer ber „$oft\ ftellte bie Söge auf lpbcm ©teinfodel

unter ben Räumen be« Sarggarten« auf, bot ber alten ©tabtmauer, bie ben

8tai)on feine« ©afibofe« Begrenzt, allen bort nach Stabm« unb beffen ^reimben

eintebrenben $eutfd)en gur ©enugtuung unb gerechten ftteube. 3. 3uli

1910 würbe ba« 5)enfmal enthüllt unter ©ang unb Klang; £oni ©ebruf

hielt bie ftefirebe, unb bie Xodjter SRofegger« legte einen Slumenftraug mit

©rügen au« Krieglad) not ber Säfte nieber.
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geftern angefommen. Es ftub hier btel Ungarinnen — aber

einfttoeilen ^abe id) ihm feine befonberS pbfcfje ju porträtieren

(unb fonft) refommanbieren fönnen. SHich tritt er nicht, id) fe^e

ihm 311 jübifch aus unb fott ben ©art abfdjneiben. 21ber im

Entft, ich fann nicht, §abe einen ju großen SSibertoitten bagegen

unb fd)on oft bamit gute äJMer befeibigt Sluch geuerbach hat

mir baS hoch fehr übel genommen — leiber fagte ich ifjm nicht

aufrichtig meine Abneigung unb hielt ihn immer hin."
1
) ©alb

barauf melbet er noch einmal: „Enfe trägt feinen franfen Sei

b

noch länger herum unb flogt über mein jübifdjeS Gefixt unb

meinen fdjlcchten Eharafter.

"

®ie berhältniSmäßig geringe Entfernung äftür^ufchlagS bon

SBien unb bie fcerlocfenbe Suftfahrt auf ber in mächtigen Serpentinen

Don ber S©iener*Neuftäbter Ebene bis jur «ßaßhöhe beS Semmering

emporfteigenben Gebirgsbahn, treibe öor ben ftugen beS Neifenben

bie mechfetoottfte SBanbelbeforation anmutiger Sanbfchaftsbilber

Oorübergiehen lägt, ftettten ben unterbrochenen ©erfehr mit

greunben unb ©efannten tuieber her. GönSbadjer, Epftein, ®oor,

SÄanbpcjetoSfi, JpanSlicf unb ©ittroth famen auf £age3partien

ju ©rahmS, unb ba biefer fehr gern über ben Semmering fuhr, fo

ertoiberte er ben einen unb anbern ©efudh,
'mnn ihn „Gefchäfte"

in bie Stabt riefen, bie niemals fehr bringenb toaren. Sind)

Älara Schumann erfdjien, nach ÄnpferfchmtbS münblichem ©e=

rieht, als gütige gee ber greunbfehaft einmal über Mittag in

ttRütföufchfag, unb ©rahmS, um ungeftört mit ihr fprechen ju

fönnen, forgte bafür, baß bas gan$e iReftaurationSjimmer beS

©ahnhofS geräumt tourbe. Ob bieS 1884 ober 85 toar, läßt

ftch nieht feftftetten, ba bei Sifcmann (a.a.D.) nichts bon biefern

3nterraejjo ju finben ift 3m Sommer 1885 erhielt bie Xifch*

gefettfehaft ertoünfehten QutoachS burch Erich Schntibt unb Emerich

Nobert, bie in ber Äalttoafferheilanftalt ihre rebettifchen Serben

toieber jur Näfon bringen trollten.

®er „fdjlanfe Erich", ber als Nachfolger beS Unioerfttäts*

profefforS SBilhelm Steter eine ftxtüx ber Söiener Sehrfan$et

getoorben toar, jefct aber im ©egriff ftanb, als neueruannter

J
) 8gl. U 182 «nm. 1.
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©ircftor beS @oethe4TrchtoS nach ffietmar abgugehen, gehörte gu

ben fetteren ©tammgäften bcr ©aufefchen Dafelruttbe, unb auch

ber „fanfte (Smeridj", bcr öon ben SBicncr Damen angebetete

jugenblic^e §elb beS ©urgtheaterS, entpuppte ft<h, fobalb er bie

äufeere §üHe feiner pregiöfen Umgangsformen abgeftreift hatte,

als ein gang pbeles $au$. 3ur Stoßen ©ermunberung beS ton*

angebenbeu äftürggufchlag unb gum heimlichen iJleibe feiner „cour*

fähigen" $älfte burc^Iief eines DageS ben frommen, gültigen

Ort bie grauenbolle Shtnbe, bie brei fünften SDMnner am ^lafce

fjätten bei -Wacht ein ©oltsfeft mit ihrer ftmoefenheit beehrt, bei

bem eS „ftoanfteirifch* ^ergegangen fei, unb ©rahmS habe ffanba*

lijfermetfe gum ©aubium aller Slnmefenben mit einem munteren

„Dtanbl" geßhuhplattelt.
1
) 3lIäutrauen ift eS ihm gemiß.

SOTtt mehreren jungen Damen ftanb ©rahmS auf bem ®ruß«

unb SWedfuß, ohne fie näh« 5“ fennen. grau gri^i ©raun in

SSien ergäbt: „3m ©ommer 1885 — eS mar in 2ßärgguf^lag

— hatte i(h baS ©lüd, bem SWeifter, ber in bemfclben $aufe

tute mir mohnte, täglich Su begegnen unb bon ihm immer tu

liebenSmürbtger Söeife begrüßt unb angefpro^en gu merben. ,Wa,

mie geht’S/ fragte er mich einmal, als mir uns bor bem £aufe

trafen. ,Dante, fehr gut/ antmortete ich, >barf auch «h fragen, mie

eS Shuen geht?
4 — ,9Wir?

f
ermieberte er gebehnt, ,mir fann es heute

nur fo gehen mie 3h»en, aber genau nur fo mie 3hnen
<— ©rftaunt

unb berftänbniSloS gugleidj fehe ich *hn an, unb er fagt mit bem

gemiffen Don unb bem fchelnttfchen Süugenblingeln, bie Slngei^en

feines gutmütigen ©potteS maren:
;
Den!en ©ie nur: geftern ftehe

ich h^« auf bemfelben gled unb hüre Syrern munberf^önen SHaüier«

fpiel gu . . . tommen gmei Damen fachte heran, ftellen ftth fnapp

bor mich ^in
#

unb bie eine flüftert ber anbern gu: £örft bu?

*) ®a$ OauMum, JörahntS taugen gu fefjen, routbe baburch noch ge«

ftetgect, bajj er, ber JRhbthmiter pur exceilence, auf bem Xangboben Weber

einen richtigen Schritt tun, noch £aft hatten tonnte. Sir haben einmal bei

$oor8 eine Quadrille & quatre aufgeführt, ba ©rahm« behauptete, ben

ttontre aus bem gf. gf. gu oerftehen, bie fuh föon nach ber brüten ftigur unter

allgemeinem ®etä<hter in ein chaotifcheS 3)urchetnanberftolpern aufföfte. ttuch

Qohann Straufe, ber Salgertönlg, mufete bie praftifdje Ausübung angeborener

©errfchaftSredjte feinen Untertanen überlaffe«.
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23rahm8 fptelt.‘ — (St nannte mich bann ,
feine fcoppelgängertu 4

unb führte ben ©d)erz noch »etter fort, als er $errn unb grau

Dr. gellinger mit bet Geigerin SDtarie ©olbat auf Sefud) bei

ftd) unb mich bagu eingelaben h<*tte, um einer improoifierten

muftfaltf^en Unterhaltung beizutoohnen. (Sine unoerge&lich fc^öne

©tunbe, an bie mid) glüdlid)er»eife ein barauf bezügliches Statt bon

feiner §anb erinnern barf. — 3nfolge längerer 21b»efenheit bon SBien

hatte i<h fein SBiolinlonzert noch «ic§t gehört, fannte es auch

unb fragte, bon toem benn bie Äabenj bann fei. ©ofort repli*

Zierte ©rahmS: ,$>ie »irb unb fönnte »ohl bon 3hnen feilt,
—

ba ©ie ja für mid) fpielen, »erben ©ie »ohl auch für mich fom*

monieren müffen. 23as »irb ba aus bem armen ©rahmS »erben? 4

(Sr lachte fein eigentümliches Sachen, in baS bie anberen um fo

herzlicher einftimmten, als er ihnen auch gleich bie frühere ©e*

gebenheit erzählte."

(Snbe Suni 1885 fchrieb mir ©tahmS nach Seopolböfron

bei ©alzburg, hoffentlich gefalle eS mir in „bortigem ©urnpfe"

ausgezeichnet, fonft täte es ihm hoppelt leib, bafj fytt (in 3Würz-

Zufchlag) fo manches ganz behagliche Heftchen leer ftehe, unb als

ich ihn Anfang 3ult zu einer gemeinfamen gal)rt nad) München

Zu berühren fu^te, antmortete er am 9.:

„3n ben he'6efteit ©ommertagen nad) München? Stein,

trog Sßaul §epfe — Stein! ©ie aber »erbe ich toohl fehen; benn

ich habe bor, et»a im Stuguft nach ©alzburg unb ©erd)teSgaben

Zu gehen. SBte herrlich fdjön eS bei Shuen ift, braune ich aber

nicht erft zu lernen, unb mit ÜRürzzufchlag hübe id) nicht renom-

miert. ®ort ift eS nur letber nicht fo praftifd) für einen ,ein-

Richtigen
4 $errn, »ie id) eS bin. $efto bergnügter aber »erbe

ich bie £errlichfett anfthauen unb ©ie beneiben, — bag eS 3f»en

eben praftifd) ift!

geuer hatten »ir hier; et»aS mehr SBinb ober »eniger fefte

SÄauern, unb ich hätte mein hübfcheS SogiS nidht mehr. Steine

©achen »aren fchon z»eimal über bie ©trage gebracht! SSiffen

©ie benn, bag gerabe bor meiner Slnfunft hier ein (Srbbeben »ar,

unb id) bie 3immer »üft unb ooE Stiffe fanb ? *

SluS ber für ben Sluguft projezierten ©alzburger Steife, beten

3tel grau ©djumann unb ^erjogenbergS »aren, bie auf bem
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Salgberg Bei 83erd)teSgaben toohnten, tourbe nichts, toeil SBrahmS

Anfang Sluguft nod) mit bem ginalfafc feiner neuen Symphonie

befdjäftigt mar, unb ©nbe Äuguft, mo er fjätie fommen fitonen,

^etjogenbergS bon $mölf äJlann SBermanbtenbefuch Belagert mären.
1

)

®on feinem ßlabierfpiel ^aBe auch ich Bet einem SBefudj in

9ftfir$ufdjlag profitiert. 3h tjatte ihm 1884 besprochen, einmal

htnaufommen, unb lüfte mein SSort ein, ehe tdj mit ben Peinigen

norbmärtS in bie beutle §eimat 50g. DI)ne mich an^umelben

unb ohne mich Bet meiner Sfnfunft nach feiner Sohnung ju er«

funbigen, — idfj berließ mid) Bet berartigen ©elegenheiten immer

auf mein ®lüd — ging ich bom ©aljnfjof in ben Drt unb bie

lange ipauptftraße Bis an ifjr ©nbe hinab. tfn ber ©de eines

Kaufes, baS mir burd) feine eigentümliche Bauart auffiel, fj8rte

ich &Hr<h bie gesoffenen genfter beS erften StocfmerfeS bas

Presto aus ber ©achfchen g-moll*Sonate für Solobiolüte, baS

bon SrahmS in boppelter ^Bearbeitung auf baS Älabier übertragen

morben ift; auch ber gebämpfte Scf) all berriet bie §anb beS

2ReifterS. Nunmehr meiner Sache fidjer, Köpfte ich bei ihm an,

unb mir flanierten bor Xtfhe jmei Stunben umher. UntermegS

fpradjen mir über bie ©harafteriftif ber Tonarten — ein Beliebtes

unb ergiebiges Streitobjeft. SrahmS fonjebierte, als ich ihm
berficherte, ich bon jeber Xonart ein BeftimmteS, näher nicht

§u BefchreiBenbeS ftlangbtlb tm Äopfe, biefe, mie er meinte, bont

Dr^efter abgewogene gähigfett, negierte fie aber, fobalb eS ft<h

um baS inbifferente ftlabter hanble. 3m ^arterre^immer eines

Kaufes, an bem mir borüberfamen, mürbe (fehr mittelmäßig)

Älabter gefpielt, unb mir Blieben fteßen. $>aS Snftrument, ein

alter ftlapperfaften, mar um jtoei Xßne herabgcfthmnt, unb ber

Spieler präfubierte, offenbar nach ^ner ftcifcn SftobulationSfdjule,

um aus einer entlegenen Tonart nach h-moll ju fommen. @S

Kang aber mie g-moll, unb mir maren betroffen, als ftd) baS

Keine fchmerrnütige Sföowarifche Ülbagto in h-moll barauS ent«

midelte. „91a, feiert Sie", fagte örahmS triumphierenb
,
„Kingt

eS in g etma anberS?" ©S half mir nichts, baß ich entgegnete,

idh hörte eS nicht in g, fonbem in h, obmohl ich flanj 8enau

>) SÖrtefwecBfel n 70 f.
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wüßte, baß bie abfolutc $öh* bet Xonifa eine $er$ tiefer läge.

„SBeil «Sie baS Stücf fennen
!

" 3d) fragte ihn barauf, ob er

fid) ©Huberts h-moll-Spmphonie, baS Sanctus unb Agnus Dei

auS öeethobenS Missa solemnis ober bie h-moll*deffe üon Sad)

unb bte VfeBtie au« ber datthäuS^affion mit Sioline in irgenb*

einer anberen dolltonart borfteUen fönne. „Söarutn nicht?

deinetwegen in hes-es-moll" brummte er ein wenig unfWjer,

aber berftocft. „SRun, unb 3^re eigenen KtaOterftücfe, baS Ka=

priccio aus op. 76 unb bie erfte SR^apfobie? Sinb fle nicht an

ihre Xonart gebunben, mit ber fie geboren finb, unb gibt nic^t

fie bem einen, trofc feiner netfifdjen $tnmut, ben Anflug bon

Dämonie, bem anbetn feine bekommene Öeibenfchaft?" @r wollte

fidj auf 3ufüHigteiten auSreben, aber ich merfte, baß er mir im

füllen’ red)t gab; er betätigte eS aud) fpäter burd) ein fdjlagenbeS

Seifpiet $)em Sänger ©uftab kalter jultebe, ber baS „dinne=

lieb
4
' („$olber dingt ber Vogelfang

41

)
au$ bem danuffript mit

örahmS probierte, transponierte er eS nach C-dur, unb jammerte

bann, nadjbem eS gebrudt war, ben greunben bor, baß er es nicht

in ber urfprüngtidjen Xonart D gelaffen habe, ba habe eS biel

frifc^er gedungen.

S3et Xifdje fchergte er: „Schabe, baß Sie fidj nicht Dörfer

angemelbet haben, ich hätte Shnen ein großartiges fcüter beftellt,

unb ben SBahnhofreftauratcur auch fonft gehörig auf Sie borbereitet.

Sie hätten neulich bie ©eft^ter bon ©änSbacher, $>oor unb ©p*

ftein fehen foden, als fie jaulen wollten, unb ber 2Birt ihnen mit

bieten Komplimenten ganj ernft erdärte, er Wiffe bie ©hre gar

nicht hoch genug ju fräßen, bie feinem befcheibenen Sßappbadje

wiberfahren fei, bon fo iHuftren ©äften nehme er feinen Kreujer.

Übrigens", fefcte er mit luftigem Stugenblin^eln htn^u, „bei Shnen

muß man fidj mit fo Was berbammt in acht nehmen, fonft friegt

man am @nbe Wteber ein Schmähgebicht für feine menfehen*

freunbliche Slbficht
1

) 3ur Strafe jagten Sie ftd) Shren SRoftbraten

felbft, unb idj ,poniere‘ Shnen bloß einen Schwarten."

3n bem oben mitgeteilten, nach ©al§&urg abreffierten ^Briefe

J
) SÖejteijt fldj öuf meine übertriebene ffimpftnbltdjfett, bet idj in einem

ttljnlidjen *$afle in Werfen Sufi gemacht ^atte.

Rai ö«tf: UI, 2. 29
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erträgt ©rahm«, baß er bur<h ©tbbeben unb geuer beinahe um
fein hübfche« Sogt« gefommen träte. Der Schaben mar [o be-

trächtlich baß er öterjehn Xage in ber „Sßoft*
1

auf bie SBieberher*

fteöung feine« 3^mmcvg Sparten mußte. §11« fich bie ©rbftöße fpäter,

rneitn auch fchmächer, mteberhölten, blieb er ooUfommen ruhig unb

lächelte über bie Etngft ber anbent $au«bemohner, bie faffung«lo«

in« greie ftürmten. 3U feiner JHatnerftnelerm unb Sfttben«en*

fomponiftin meinte er, ein foldje« SRaturereigni« Ißnne ihn jmar

ergreifen, aber nicht erf^recfen. Den unerfchütterüchen Gleichmut

feiner großen Seele bezeugt auch Dr. ßupferfdjmib in „9ftür«=

jufchlag« Äur* unb grembenblatt- bom 12. Sluguft 1905. Unfer

(Sr^hler tommt u. a. auch au
f jene gcuer«brunft ju fpre^en.

Sn ber SBerlftätte eine« 3immermann« — ebenfall« «mn Sut*

totüßfifchcn $aufe gehörig — brach 3*uer au« unb toütete

bort am ärgften. @« galt, bem armen ERanne fein $anbmerf«*

«eug, feine SBaren unb Vorräte §u retten, ehe er §um ©ettfer

mürbe, ©rahm« eilte ohne ©eftnnen, fo toie er mar unb ge*

möhnlich am §ltbeit«ttfche faß, in $entb«ärmeln, hinunter, half

ba« ©erät ^eraudfe^teppen, griff bei ben Söfcheimem energifd) «U

unb ermunterte alle« burch fein ©eityiel, fo baß anbere, bie nur

5ugegafft hatten, barunter auch elegante ©tabtherren, an bem

fRettung«mer!e fich beteiligten. Da« geuer brohte auf fein $au«

Überzugreifen; man fagte e« ihm unb ermartete, er Werbe nun

auch an fich benfen. ©r ftufcte unb befann ftd) eine fur^e SBeile,

blieb bann aber bei ben ©intern unb beförberte fie weiter.

Pr. geÜinger entriß bem SBiberftrebenben enbiieh ben EBohnung«*

fehlüffet unb brachte wenigften« ba« Äoftbarfte, ba« ERanuffrtyt

ber e-moli*©t)mbhonie, in Sicherheit. §11« ihm hinterher feine

SReniten« borgemorfen mürbe, fagte er nur: „§tch, bie armen Seutc

haben e« nötiger gehabt, baß man ihnen helfe, al« ich!
1
* SRicht

genug an allebem, nahm er fich auch noch &e« armen «gunmer*

mann« unb feiner gamilie fo merftätig an, baß e« ben §lb*

gebrannten nach ihrem Unglücf beffer erging al« «ubor.

Die ©rlebntffe bet beibeit Sommer, bie ©rahm« in ERür«*

«ufchfog aubraute, trennen unb fließen fich *«9 aneinanber,

gleich ben Deilen feiner hier geraffenen vierten unb lebten S^m*

^honie. ©an« allmählich unb nicht in ununterbrochenem 3U9C
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gebtef} ifjnt ba« gemafttge 833er! |eran , baö am ©«^cibef>unft bcr

©ommerfonnentoenbe feine« Seben« fielen 6lieb, at$ ba« (euchtenbe

HÄerfjet^en ^öt^fter petfönlicher Äunftentmicfelung unb afe ba§

ergreifenbe $enfmal einer in fchmcren Kämpfen errungenen ob*

jeftiben, bie fdjärfften ©egenfäfce berföhnenben, abgeftärten SBelt*

anfchauung. 3)ie ^äfften, in meiere bte ©pmphonie $u jcrfaBen

brohte, ehe fle ber über ihr fchmebenbe (Seift ju einem bofl*

fommenen (Sanken aufammenfügte, merben jeitlich beftimmt burd)

bte Sahre 1884 unb 1885. 3m erften ©ommet entftanben

HBegro unb Stnbante, im jmeiten ©djerjo itnb ginate.

@lje mir un« an bie Deutung ber Rfltfet heternmagen, bie

un« biefe mufifaftfdje ©^inj aufgibt, moBen mir öorauSfdjicfen,

ma« mir bitreh ©rahm« unb anbere bon ber @ntftehung«gefchi<hte

be« SÖÖetfe« erfahren. 8lm 19. Stuguft 1884 ift ©rahm« bereit«

fomeit mit feiner Arbeit im klaren, baf* er ©imroif einen garten

SBinf ju geben nid)t miberftefjen tann — ein 3e^cn für bie

(augenblicflidje) greube am (Setingen! Rad^em et ihn mit ber

©emerfung überragt unb beunruhigt fyat, fein ftopift fei fleißig

unb fchreibe alle« mögliche für i!)n (©imroef) — unb anbere,

mornit er auf bie (Sefang«fompofitionen bon op. 91—97 unb bie

bielen tufrattoen Offerten anfpielt, bie bon ©erlegem be« Sn*

unb ttu3tanbe& tagtäglich bei i$nt eintiefen, fagt er: „Wir f$eint

aber, i<h nehme beffere« Rapier mit mehr ©pftemen." $)a« fyfyt

mit anberen SSorten: ich &in babei, eine Ordjefterjjartitur 011311*

legen. SBie meit er bei feiner Rücffehr nach SBien, bie erft am
16. Oftober erfolgte, mit bem Rieberfchreiben ber Sßartitur ge*

fommen mar, entzieht ftch unferer Äenntni«; hoch ift anjunehmen,

bah er OTegro unb Stnbante fertig nach 8Bien mitbrachte. 3n
feinem Rotijfatenber bon 1884 fteht „Sieber op. 95", barunter:

„IV. ©hmphonie. $>ie erften ©ä$e" angemerft, in bem bon 1885:

„IV. ©hmphonie. ginate unb ©cficrjo". $)ie Reihenfolge berbient

©eadjtung. &m 2. ^ejember 1884 fragt Ätara ©chumann, bie

immer beteibigt unb eiferfüd)tig auf anbere mar, menn ©rahm«

ihr feine Reuigfeiten über ftch unb feine ffiompofitionen mitteitte:

„$u fdhreibft mir bon (SefangSfadjen, bie ich öber noch nicht fah/

unb biel hüte ich öon einer IV. ©hmphmiie?" SSahrfcheinticfj

hatte ©imrod richtig gemutniajüt, meiter ph°ntafiert unb gepiau*

29 *
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bert, ober ein ©efudher bei ©rahmd ein ©tuef Partitur liegen

fef)en unb £ärm gefdjlagen. Denn auef) grau n. §ergogenberg

bittet fd^on am 13. ©eptember um bie öfter gefpenbete (Stonft, fie

„avant la lettre in ein tiebed €)pud ^tneinguefen gu (affen
41

,

©rahmd antwortet batauf, mitguteilen habe er leiber nichts ®e*

fcheibted; benn auch fo toad, wie beiliege(„ald freunblichfter ©rüg")

habe fdfjon ber ©erteger. (Sr fpeift bie £fta$nerin mit bem

©ratfchenliebe „©eftiHte ©ef)nfudjt* op.91iRr. 1 ab. ©ier SBoc^en

fpäter wollen #ergogenbergd wiffeit, „ob bie bierte ©pmphonie

wahr ift". „Sutiud Röntgen behauptete, §eing fagt aber, fo

Wad (jötten ©ie und nicht fotange berheimlicht, bad Wäre gu

unfreunblidj für einen freigebigen ÜEenfdjen Wie ©ie." ©rahmd

fdfjweigt. ©id gum Sanuar 1885 gibt grau b. Jpergogenberg

9tu^e. Km 11. fragt fie brütgenbcr: „SBann, wann Werben ©te

und ben Sßartegettel fcf)icfen über bie Geburt 3§red jüngften ge«

heimniöbollen Dpud?" ©rahmd befc^wi^tigt fie mit einem (Sjem*

ptar ber ihm bon (Sluftab SBenbt gewibmeten ©ophofleö«Über|e(jung.

Km 3. Suni erfolgt gerabegu eine birefte Kufforberung bon ber*

felben ©eite, „bad Streichquartett ober bie ©pmpfjonie ober Wie

fonft bad Ding (jeifjen mag" gu fdhidten, ehe ed in bie SBelt

ginaudgefje. ©rahmd ignoriert bad ©egehren abermals unb ljUft

fiel) mit (Smpfehlung einer greunbtn aud ber ©erlegenf)eit. (Srft

am 29. Kuguft fommt er non felber mit ber Knfrage, ob er

$ergogenbergd etwa bad ©tücf eined ©tücfed Don fidj fc^icfen

bürfe. „3m allgemeinen", fefct er Ijmgu, „finb ja leiber bie

©tüde bon mir angenehmer ald ich, m*> pnbet man wentger

baran gu forrigieren ? I Kber in h^Pger ®egenb (SJffirggufchlag)

Werben bie Äirfcheit nid^t füfe unb efcbar — Wenn Shnen bad

Ding alfo nicht gefällt, fo genieren ©ie ftch nicht. 3<h bin

gar nicht begierig, eine fdf}le<hte 9fr. 4 gu fTreiben." Dad
„©tücf eined ©tücfcö bon ihm", bad er enblich ald Äoftprobe

nadh ©erchtedgaben abgehen läßt, war ber erfte ©a| ber e-moll*

©pmphonie nebft bem Knfang bed gweiten, ber auf bem

lebten ©latte ber Partitur ftanb. Dabei tut er fo, ald habe

er ed noch in ber ipanb, fein SBerf unboKenbet liegen gu

(affen, ald wolle er bie gortfefcung bon bem Urteil ber greunbe

abhängig machen. Kuö einem gut felben Qük an ©ülow abge*
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gangeiten 93riefe aber erfahren mir bett mirfücljen ©acfjberhalt.

@r fdjteibt:

„Sieber unb berehrtet greunb, fetber ift e8 mit bent JHätricr*

fon^ert, ba8 ich gern getrieben hätte, nichts SSedjteS geworben.

3d) mrig nicht, ftnb bie betben oorigen $u gut ober $u fdhledht,

aber fie finb mir tjinberlidj.

@in paar ©ntr’acteS aber liegen ba — maS man fo

fammen getoö^nfi^ eine ©pmphonie nennt UntermegS auf

ben Äonjertfahrten mit ben Meiningern §abe ich mir oft mit

Vergnügen auSgematt, mie ich fie bet (Sutij ^öbfc^ unb behaglich

probierte, unb ba£ tue tch auch $eute noch — mobei tdj nebenbei

benfe, ob fie meitereS ißubttfum friegen toirb! 3$ fürchte nämlich,

fic fdhmccft nach bem ljieftgen Ätima — bie ßtrfdjen hier »erben

nicht füg, bie mürbeft $u nicht effen! Seiber metg ich ic&t nur

einen praftifdhen Sopifien in SBien, unb bet fomrnt erft am
15. September (mit ber ©traugfehen Äapette) jurürf.

1

)
M

. . .

9Süflner erfährt am 4. Oftober Don 93rahm8, bag er eilte

neue ©pmphonie gefchrieben hot, mit ben Morten: „SSenn ich

ein ßhormerf hätte, mürbe ich Ebenfalls oor allen an 2)idh beit feit.

Sine Strt SRr. 4 aber, auf bie gar fein $ejt pagt, toiK ich

nächftenS in Meiningen probieren, mo ba8 fe^r grünbüch fliehen

fann, ohne bag ein Äonjert bie Äonfequenj ift! Sch jmeifle, bag

obgebaegte ÜRr. 4 bafür geeignet ift!
M

. .

.

$m 24. Oftober labet er 93ü(om unb fidj (Don Meiningen

aus) bei öedferaths in MieSbaben jum 93efuch ein mit ben 933orten:

„Sch führe bto übermorgen, ©onntag, eine neue traurige ©pm*
phonie auf. Montag unb Dienstag benfe ich fa SBcimar an*

bärtig hü bummeln. S)ort »erbe ich nach einem ^Briefe poste

restante fragen, unb im günfttgen gatte fdunte grau Saura am
Mittmoch*9fbenb jloei Herren Don ber 93ahn holen! %m 3. ÜRo*

üember fpielen mir Meininger biefelbe ©pmphonie in granffurt —
für SBieäbaben ift fie nicht gut genug! Mür^ufcpfög hat auch

nicht fo marmeS SHima — bon bem anregenben 93ioltnfpieI ber

MteSbabenet nicht ju reben!
41

. .

.

*) ®er üon Jöta^mS mup att 2Renft$ unb engerer SanbSmann ge*

fc^ö&te Stöloncettift ffitHiam Äupfer.



448

Senn StabmS feinen neuen Schöpfungen gegenüber iit

bet föegel etwas mißtrauifch unb unficher war, (o traute er bet

e-molkSpmphonte ganj befonberS Wenig $u. Die Erfahrungen,

bie er noch not einer Drehefterprobe mit i|r machen mußte, gaben

feinen .gtoeifefo recht unb ftimmten ihn tief herab. Et hatte ber

Senbung an ^erjogenbergö am 4. September eine Äarte nach3

fliegest laffen, mit ber fut&en Sitte, fie möchten ba$ Stücf, falls

es ihnen einigermaßen „fcheinen" foUte, grau Schumann box*

fpielen, in baS Sßartiturfragment überbieS für grau Ettfabet, um
fie befto fixerer §u gewinnen, bie 2J?anuffripte jmeier neuen Siebet

(„Heerfahrt
M unb „Sir wanbetten"), bie gleich beim erften $tn*

hören ihre Siebtinge würben, als gürfpredjer etngepaeft Unb

nun erhielt er jum Danf bafür beinahe mit wenbenber Sßoft einen

3ettet t>otI Entmutigungen, bie wie WuSteben flangen; fie

müßten fchon jwei Dage früher abreifen, ein Sefudj habe grau

Elifabet bie befte 3«ft geraubt, fie batge fich mit beit Römern
unb trompeten herum, fie werbe morgen bei grau Schumanu

fchtedjt beftehen, Wenn fte fich überhaupt oermäße, baS Stücf

ohne gehörige Vorbereitung bei ihr ju fpieten, baju ein paar

fdjöne «ßhrafen, baS Äufmugen einer Selbftreminifeenj unb

f^lteßtich baS mit „wenn möglich" öerHaufulierte Serfpre^eu:

halb mehr! 2(lS bie fßartitur jum feftgefefcten Termin ohne ein

Sott jurüdfam unb bann Soeben hiafiiugen, ohne baß etwas,

Weber toon ^erjogenberg« noch ö*>n Ätara Schumann, öertautete,

gewann es SrahmS über feinen Stolj, einer Sftotenfenbung an

Heinrich 0. ^er^ogenberg Dom 30. September fleinlaut bie miß*

mutigen Sorte mit^ugeben: „Stteine neutiche Slttacfe ift ja grünb=

lieh mißlungen (unb eine Symphonie baju). jftun bitte ich aber

Shre liebe grau, ihr hübfcheS Dalent jum £übfche*®riefe*Schretben

nicht &u mißbrauchen — mir nachträglich nichts oorjuflunfern."

Älara (beren Tagebuch fich öber bie Sefanntfchaft mit ber Spin*

phonie auSfchweigt) erwähnte erft in einem fpäten Sriefe, in bem

fie ftd) für EeburtStagSWünfche bebanfte, baß grau 0. $er$ogew=

Berg unb fie mit geuer über bie Sßartitur hergefallen feien, baß

Eltfabet fie bewunberungSwütbig gefpielt habe, baß „fcerfchie*

bentfief)" bon ihnen gefchwärmt worben fei, befoitberS in ber

Durchführung, baß fie fich aber nicht ertauben würbe, ein Urteil
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gu fällen , of)ne ben <£efamteinbrucf burch ba$ Drcfjefter gelobt

au ^aben.

Stun hotte awat grau t. <peraogen6erg baS Verfäumte trog

ihres UmaugeS ton geizig nach Verlin reichlich nach in einem

mit SRotenbeifpielen gcfpicften, fte tooWommen entlaftenben ©ehret*

ben, baS fidfj mit bec Starte non SBrafjmS freujte, beging aber bie

Unborftdhtigfeit, ju ihrer ^Rechtfertigung ben Anfang eines Briefes

mitaufchicfen, ben fie nod) am StönigSfee, am Sage nadj intern

Vefuche auf Vorberedf, für VrahmS aufgefegt hatte. SiefeS eines

großen ©chriftfteflerS würbige Vrieffragment ift OieÜeicht bas

©<harf* unb geinfinnigfte, was bie geniale grau über Sftufif ge*

fchrteben ^at. Stur wollte baS Unglüd, baß bie trcffcnbc $rt,

wie fie ihren erften fcßtoanfenben (Sinbrud fixierte, ioeit mehr über»

aeugte als ber refertterte SBiberruf, mit bem fie baS rüdfjaliloS

ÄuSgefprochene au annullieren fuchte.

„@S ge^t mir eigen mit bem ©tüd", befennt bie aufrichtige

grau, „je tiefer ich bwetngude , je mehr berlieft auch ber ©ag

ficb, je mehr ©teroe tauben auf in ber bämmerigen #eHe, bie

bie leucbtenben fünfte erft oerbirgt, je mehr einaelne greuben

habe tch, erwartete unb ü6errafchenbe, unb um fo beutlidhex wirb

auch ber burdhgeßenbe ß% ber aus ber Vielheit eine Einheit

macht. SJtan wirb nicht rnübe, hineinauhordhen unb au fdjauen

auf bie gülle ber über biefeS ©tüd auSgeftreuten geiftreidjen güge,

feltfamen Veleu<htungen r^^tfjmifd^er, hunuonißh« unb {länglicher

Statur, unb 3h**u feinen Geißel au bewunbem, ber fo tounberbar

beftimmt unb jart jugleich au hüben termag; unb fobiet ftedtt

barin, baß man gteichfam wie ein Grntbeder unb Staturforfdjer

fvoßtodt, Wenn man Shuen auf aQe ©dhlid|e 3hrer ©Köpfung
fornmt!

Slbet ba ift auch ber Sßunft, Wo ein gewiffer 3^ifri an*

ßa!t, ber ißunft, ben mir felber gana flaraumathen mit fo fdhwer

Wirb, gefdhweige benn, baß tdh Was Vernünftiges barüber torju»

bringen wüßte. (ES ift mir, als wenn eben biefe ©djöpfung au

feßr auf baS Kuge beS SJtüroffopiferS berechnet wäre, als wenn

nicht für jeben einfachen ßiebhaber bie ©chönßeiten alle offen ba*

lägen, unb als wäre eS eine Keine SBelt für bie Älugen unb

SBiffenben, an ber baS Volt, baS im SDunfeln wanbeit, nur einen
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fcgmacgen Änteil gaben fönnte. Sch gobe eine Stenge ©teilen

crft mit ben klugen entbedt unb mir gefielen müffen, bag itg fie

mir mit ben Dgren meine« ©erftanbe«, nicht mit ben ftnnlügen

itnb gemütlichen aufgefagt hätte, menn mir bie Äugen nicgt ju

$ilfe gekommen mären. ©Rieben Sie ba« auf bie abftrafte Ärt

meiner $3efanntfd^aft mit bem ©tfld, ba« natürlich gegärt fein

min, um feine ganje Äraft &u offenbaren — etma« bleibt bietteicgt

magr baran, menn nicht, fo bin ich felig, micg getäufcgt ju gaben.

Sfticg mitt bebünfen, bag, menn e« in ber ©efarntmirfung

bennoeg einfaeg unb unmittelbar erfegetnt, e« bie« gletcgfam nur

auf floften ber barüber au«gebreiteten ©chtinggemäcgfe getftreieger

Detailfombinationen erreiegen !ann, über bie man ginmegfegen

mug, um ben $ern bott unb ganj gu fegmedeu unb &u geniegen.
a»

9ton tft förmlid) mie auf ber Sagb nach einem ©roden biefe«

unb jene« Dgema«, ja, mo e« einmal auch nicht ftedt, mittert

man e« unb mirb unrugig. üton möchte einmal bie Jpänbe falten,

bie Äugen fcgliegen unb bumm fein bürfen, an bem §er$en be«

Zünftler« rügen unb nicgt fo raftlo« bon igm in bie ©Seite ge«

trieben merben. 3ton füglt mögt, mie man mädjft in feiner £anb,

unb bag nur er fo fegarf blidt unb un« geiftig fo erregen fann;

aber ba mir ign auf anberen ©Säuberungen fegon fennen gelernt,

mo er gemaltig unb fänftigenb gugletcg auf un« mirfte, fo trän*

men mir babon unb möcgten mieber ebenfo an feiner ©eite

fegreiten.

©egen ©ie, be«gatb fagt einem aueg bie Durchführung am
aßermeiften $u, meil ba« ber Drt ift, mo man gefagt ift auf bie

milbüermacgfenen bunfeln ßmeige, mo man ©efoenfter (9toenant8)

im Dunleln fegen mitt, bie milbe Sagb all ber $errinnenben unb

mieber jufammenfliegenben belannten ©eftalten — aber: Änfang

unb ©nbe, ju reieg mit geingeiten bebaut, bügt etma« ein bon

feiner Stocgt. ©ott möge mir ben unmittfürtiegen SJeim Der*

geben . .
.*

ägntieg mie Stlara ©cgumann unb $erjogenberg« erging

e« anberen aufrichtigen greunben be« Äomponiften: fie be*

munberten mögt bte goge, aueg bon ©ragm« jubor faum erreichte

Stoifterfcgaft be« ©age«, bermigten aber jenen unmittelbaren Äu«*

brud ber ©mpfinbung, ber allein auf bie grogen 2Raffen mirft,
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unb fönbeit, ba eilt berartigeS SBert bodj tuic ba$ $)rama juerft

unb jule$t auf allgemeine botfStümliche SBirfungen abjielt, in

biefer ©ejiehung bie Vierte Symphonie fiat! im Nachteil gegen

ihre Vorgängerinnen, namentlich gegen bie fo fdjnell populär ge«

toorbene ©ritte. $)aß es fid) Bei biefer Kummer Vier nicht allein

um ben nottoenbigen
’ „$Bantafte«©egenfa| ", fonbent um grunb*

Iegenbe Neuerungen hanbelte, unb baß nur ber üRangel an letzter

Auffaffung unb rafdjer Orientierung $u BeflagenSmerten SNißber*

ftänbniffen führte — baran backte ntemanb.

@nbe «September 1885 Befugte und ©ra^m«, mie er e$

nadj jeber längeren Trennung ju tun pflegte. Nadfjbem mir Beim

Kaffee über bie (Srlebniffe beS Sommers gefprodEjen Ratten, fragte

ich ihn, ob er uns aus SNürföufchlag nichts mitgeBrae^t ^abe.

„Ach, Sie mollen mohl miffen, oB ich mirfltch unborfichtig mit

bem komponieren umgegangen Bin?" entgegnete er. (3n meiner

Antmort auf feinen Vranb* unb (SrbBeBenBrief ^atte ich gefdjer$t,

baS geuer fei mahrfcheinlidfj au8 bem gütale eines neuen Quar-

tetts auSgebrochen, meil er auSnahmSmeife einmal unborfichtig

mit bem komponieren umgegangen märe.) „Alfo ein Quartett!"

rief ich aus, „baS freut mich" ,,©ott Bemahre," fagte er, „fo

Oorneljm finb mir nicht. Sch ha&e nur miebet mal fo ’ne Sßolfa*

unb SBafyerpartie jufammenfomponiert. SSenn Sie burdjauS

motten, fptele ich fte 3hncn bot.“ 3<h ging bas klabier ju öffnen.

„Nee", mehrte er ab, „laffen Sie nur, fo einfach tft bie ©efchichte

nicht. $a muß Naji 'ran.
44 @r meinte Sgnaj Vrütt unb ein

jmeiteS klabier. Nun Begriff ich, baß ein größeres DrdhefterftficJ,

mahtfcheinltch eine Symphonie, gemeint mar, h^rie mich aber,

meiter ju fragen, meil ich ju Bemerfen glaubte, baß es ihm fdjou

mieber leib tat, fobiel auSgeplaubert ju höben. @8 gehörte $u

feinen (Sigentfimlidjfciten, über alles, maS ihn unb feine Arbeiten

Betraf, möglidhft menig SBorte ju berlieren. gmifchen Teilnahme

unb Neugier ber SNettfchen mußte er nicht immer $u unterfdjeiben,

unb man fonnte mit Sicherheit auf eine (manchmal berlefcenbe)

Abfertigung rechnen, menn er argmöhnte, man motte ihn ausholen.

Senige Xage banach lub er mich $u einer „ehrbaren Annähe*

rung 44

,
einer mufifafifchen Unterhaltung in griebridf) GhrBatS kla*

biemieberlage ein. ®ort traf ich £>anSlicf, Villroth, Vrütt, $an8
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Nidjter, E. g. ^opl unb Euftab Tiömpfe. Sührcitb SBrapnig unb

SStüQ fpieltcn, toenbeten ihnen $anglid unb SSillroth bie Notenblätter

um. $ömpfe unb id) (afen mit Nieter in ber Partitur nadj. Eg mar

afleg tote bor p>et Sauren bei ber Sßrobe pt dritten ©pmphonie unb

boep toieber ganj anberg. Nach bem munberbollen Sillegro, einem

ber gehaltreicpften, aber aud) gebrungenften unb fnappften SBrahmg*

fepen ©äpe, erwartete id), bajj einer ber Slnmefenben menigfteng

in ein lauteg SBrabo augbredjen mürbe. SNeine Senigfeit glaubte

bamit ben älteren unb berufeneren greunben beg HEetfterg niept

borgreifen p bürfen. Nieter murmelte etmag üt feinen blonben

IBart hinein, mag Settpörigen für einen Slugbrud ber 3uftim°
mung gelten tonnte, 93rütt räufperte fiep unb rutfepte fcpütptent

unb bertegen auf feinem ©effel pin unb per, bie anbem fepmiegen

partnüdig, unb ba aud) SBrapmg nieptg Jagte, fo trat eine jiem«

(icp lüpmenbe ©tiGe ein. Enblicp gab ©rapmg mit einem fnurri*

gen: „Na, benn man meiter!" bag 3^^cn pr gortfebung, ba

plante $anglid nad) einem ferneren ©eufeer, a(g ob er fiep er»

leichtern müfete unb boep fürstete, p fpät p fommen, noch fdjneH

peraug: „$en ganzen ©a£ ö^er patte «P bie Empfinbung, alg ob

id) bon jmei fdpredlicp geiftreicben fieuten burcbgeprügelt mürbe."

Slfleg lacpte, unb bie beiben fpielten fort. $ag frembartig flin=*

genbe, melobiegefüttigte Slnbante gefiel mir augnebmenb gut, unb

icb ermannte mich, ba mieber feiner mit ber ©pradje peraugrüdte,

p irgenbeiner bröpnenben ^Banalität, bie momöglicp notb unan=

genehmer mirfte alg bag beängftigenbe ©tillfcbmeigen. $>ag ber*

ftrummelte, grimmigduftige ©eperp aber fant mir im iBerpältntg

p ben borhergegangenen ©üpen aUp unbebeutenb bor, unb ber

gemaltige Passacaglio beg ginaleg, bte Ärone aller SBrapmgfcpen

Söariationenfüpe, febien mir fein rechter $tbfd)lu& für bie ©prn*

pponie p fein. Dbmopl ber freunblicbe Eigentümer beg Etabliffe*

mentg hinterher bei einem opulenten Nadptmaple in Hebengmür*

bigfter Seife ben Sirt machte, auch noch mancherlei Änmutigeg

in ©eperj unb Ernft borgebracht mürbe, fam eg bodj p feiner,

ber Seipe beg Slbenbg mürbigen ©timmung. Sebent bon ung

fepien etmag Unauggefprocheneg auf bem $erjen p liegen, bag

nicht herunter moQte. $11$ ob mir ung berabrebet hätten, über

alleg, nur nicht über bie ©pmpponie p fpreepen, umgingen mir
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bett Reiften ©egenftanb unb begnügten un« bamit, ben 31utot hoch*

(eben §u (affen.

Auf bem etnfamen §eimmege liefe ich ba« Vernommene

noch einmal im (Reifte an mit borüberztehen, unb je mehr icf)

übet feine <£in$e(tjeiten unb ihr Vcrhältni« pm ©anjen nach*

backte, befto lebhafter beftärkte ich mich in bet SReinung, baß

©rahm« auönabmömeife einmal non feinet Karen, unerbittlich

ftrengen Selbftfritik im Stich gelaffen morben fei, bafe et eiu

28erf geraffen habe, bafe trog alle« ftaunen«merten Detail« fiel)

kaum neben feinen anbeten merbe behaupten fönnen, bafe et fich

einen eKatanten äRtfeerfolg bamit holen müffe. SRatf} ben ($t*

fa^tungen, bie mit im <$uten unb Vöfen bei bet erften Aufführung

bet F-dur*Shml>honte gemacht hatten, hörte ich f$on ba« $ühn*

gefdhrei unb ßifchen feinet offenen Gegner, fah ba« fdjabenfroh

grinfenbe Vebauern feinet ^eimlic^en Leiber unb fühlte bie bittere

Äränfung feine« betlebten Äünftlerftolze« mit. 3n bet sRadjt, bie

ich mit mit folgen ©ebanlen berftörte, muffen bie eingebilbeten

Gefahren für ihn in« Ungeheuerliche an, unb ich eilte am nächften

üRorgen frühzeitig ju ihm in bie Äatl«gaffe. sticht« Geringere«

hatte ich üor, al« Vrahm« meine ^meifel borzutragen, beten Ve*

rechtigung na^jumeifen unb ihn bon bet SRotmenbigfeit zu über*

Zeugen, bafe er bie bereit« bon ben $ß^i(^armonifem zur Auf*

führung angelünbigte Symphonie SurücCjic^cn unb umarbeiten

müffe. SBte et meine ungebetene Ätitif aufnehmen mürbe, magte

ich mit gar nicht näher au«zumalen; aber ich mar feft entfchloffeu,

unb menn e« mich feine greunbfehaft foften follte, z« tun, ma«

ich für bie Pflicht bet meinigen hielt 3<h fanb ihn auffallenb

metch unb milbe geftimmt, unb fein bekümmerte« befiehl mürbe

immer na^benKichet unb trauriger, je eifriger ich xn ihn tyntin*

rebete. Ohne biete Urnfchmeife hatte ich ihm 9tei<h geftanben, ma«

mich f° früh Ztt ihm führte, unb auf fein „Alfo, fc^tefeen Sie

lo«!" hielt ich mit meinen Sebenken nicht zurück.

„Natürlich", fing er an, „habe ich Won geftem gemerkt,

bafe Shuen bie Symphonie nicht gefällt, unb ba« tut mir auf*

richtig melj. SBenn Leuten mie ViKroth, #an«(id ober 3huen meine

2Rufit nicht gefällt, mem fott fte bann gefallen?" — „3?ein, fo

fthlimm ift e«, ma« mich betrifft, nun ganz unb gar nicht", be*
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teuerte td); „mag £anglicf imb SBtHrot^ ober bte anbern benfat,

meiß id) nicht, beitn ich ^abe mit fernem bon ihnen gefprodjeit. 3<h
meiß nur, baß, menn ich fo glficfitch märe, ber Äomponift eines

folgen SSerfeg $u feilt, ich mid) nicht bamit begnügen mürbe, brei

an fidj fe^r herrliche ©äße jufammengefteHt gn haben, fonbern baß idj

noch biet genauer jnfe^en mürbe, ob fte fidf) auch jufammert ber*

tragen, ©tnge eg nach meinem ©efehmaef, ich mürfe bag ©cherjo

mit feinen abrupten £aupt* unb ziemlich banalen ÜRebengebanfen in

ben Sßapierforb, gäbe bie großartige ©^aconne alg felbftänbigeg

Sariationeitmerf fjerauS unb erfänbe jmei neue ©äße, bie beffer ju

ben anbern paßten." Sftachbem ich bieg unb mehr in heftiger unb

aufgeregter Steife unter ftarfem ^ergliopfen herauggemürgt unb

geftoßen ^atte, — im Reiferen %on einer perfönli^en Seleibiguttg

— erfdjrat id) über meine Sermegenheit unb faß einer befchämen*

ben $ured)tmeifung mit aller möglichen Raffung entgegen. §l6er

eg erfolgte nidjtg begleichen, nic^t einmal eine ®robf)eit ober ein

fdglec^ter 2Biß. föußig unb beinahe liebeboU ging er auf meine

Sormürfe unb Sebenfen ein, flickte fie mit fachlichen ©rünben

ju enthaften unb au gerftreuen. £en brüten ©ab motle er nicht

berteibigeit
;
benn über ben Stert bon HRelobien märe nicht ju ftreiten,

auch Hinge gerabe biefeg ©djerjo nicht auf bem Älabier, eg fei

rein ffirg Drd^efter gebadet unb berechnet. $ag ginnte moHte er

mit bem $inmeig auf ben ©cßlußfaß ber „©roifa" rechtfertigen,

ohne ben ©eßalt unb Stert beiber ©äße in Vergleich &u gießen,

rein in formeller SRüdficßt. Seethoben fyabe in feinen ©onaten

unb ©pmphonien fieß nicht geniert, mit Variationen ab^ufc^ließen.

$ag ginate ber „©roifa" fei jmar feine ©ßaconne, aber hoch ein

giemlidh ftrenger Sariationenfaß , ber bag feftliegenbe Saßthema

gehörig refpeftiere. 3dj mar fo nafemeig, feiner Seplif in einer

$>uplif entgegenjuhalten, baß ich öon e*ner Steigerung, mie fte

nidht nur bie „©roifa", fonbern audh feine eigenen früheren ©pm*
phonien jum ©djluffe bringen, h«r nichts bemerft hätte, moran

mohl bag eigenfinnige gehalten an ber alten, fo munbetbar neu

belebten gorm fcßulb fei; baß Seethoben ben ßöchften Gipfel erft

erreiche, nachbem er ben obftinaten Saß für immer entlaffen höbe,

um ber freigemorbenen, im Stnbante berllärten SRefobie feineg

Jfontrapunfteg &u bem ihr gebührenben Triumphe behelfen, ufm.
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©o rcbctcn »ir ü6er jroci ©tauben gtn imb ger, unb ct

fagtc enblicg: „Die ©gmpgonie aurücfRiegen, gäbe icg feinen

©runb. ®3ad icg mir etngebroeft gäbe, »erbe icg aueg audeffen. Die

©freier tm parterre ftnb mir SSurft, bad übrige sßubltfum, unter

und gefagt, bito. <5d fann ja fein, bafc ©ie reegt gaben. ^Cber

»ir »ollen boeg erft mal gören, »ad bad Drcgefter ba^u meint.

9Bir »tffen ja beibe niegt, fegte er mit leifem Säcgcln ginju, »ic

bad Sßerf ßingt Äm Älatoter unb ogne ütnimo — bad toiH boeg

niegtd geigen! 3cg fagre übrigend näcgfter Dage naeg SKeiningen.

SJielleicgt bergelfen »ir fogar bem garftigen ©egerjo noeg $u einem

erträgttegen ©efiegt. Sebenfaßd banfe icg 3gnen, bag ©ie füg

meinettoegen geforgt unb bemügt gaben, £>offetttIüg ogne SRot." *)

©nftmeiten foUten bie 3^if^r leiber im SRecgt bleiben. (Sd

fam fo, »te icg ed boraudgefegen unb gefaßt, obtoogl fitg Öragmd

halb naeg feiner SRüdfegr bon ÜReintngen fegr befriebigt über bad

©rgebnid ber bortigen ^uffügrung audgefproegen gatte.
8
)

©te

fanb unter SBragmd’ Direftion am 25. Oftober im britten Stbonne*

mentdfonjert ber ^erjoglicgen ^offapeHe ftatt, unb ©üloto »ieber=

gofte bie ©gmpgonie am 1. Sflobember. 3m erften Äonjert fpielte

®robdfg bad öragmdfcge SSiolinfonjert ©egon am 17. »ar

Sragmd in SReiningen eingetroffen, um fein Sßerf mit ber ÄapeHe

felbft ein^uftubieren. (Sr ging niegt ogne $er$f(opfen, aber boeg

im »iebergetoonneuen Vertrauen auf feine gute ©aege an bie

Arbeit SRacg ber ^robe bet (Sgrbar gatte er an ©ülo» ge=

fegrteben: „SRtcg intereffiert nun einmal eine kremiere »enig.

J
) föadj Äufaetebnungen aud ben Sßeuitatgerjabren.— 9fn ftrau b. $er*

jogenberg fd^rieb Prahms am 10. Oltober: „Ob tdj bad <Stürf weiter ben

Seuten jumute, ift fe^rr fragti(g. Süfow wirb afferbtugd am liebften gteidj

ben 3. ftobember in ftranffurt bamit anfangen! Unb fiter (in SBien) geigen

fie ge, auf eigene ©efaljr gilt, an."

*) Um biefelbe 3ett fragt Sragmd bei ©imroef an: „©ad fmb bad

für pralttföe ®rünbe, aud benen tdj halb einen oterbftnbigen Äudgug (ber

S^mpbonie) geraudgeben jofl? 3<b fabe ja fürd evfte überhaupt feine Ebnung,

ob icb bad $ing brüden Iaffen werbe! dagegen aber: Senn mir bad Senfdj*

Ucbfte pafgeren foßte (icb (tlfo nicht mehr mitreben tonnte), bann foß $bnen
bie ©tjmpbonfe ohne weitered gehören, b. b« gefdjenlft fein, in Partitur unb

Äiaöierarrangement, wie ge bdiegt «Sonft aber wiß ug'd mir nocg über«

legen!" ... ;
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(Sfjer eine Hufffifjtung ito<5 $et)n ober jmanaig Sauren — loa«

fo für unfereinen Unfterblidjteit bebeutet." Über feinen bamaligen

Hufentljalt Qm §er$og«f)ofe, öülom unb bie SReininger ÄapeHe in

i^rem 3uföJnmenmirten mit ©raljm«, mirb ff>&ter noc§ einige« nadj*

jutragen fein.

Sn Söien nmrbe e« ©raf>m« übel genommen, ba& er SRei*

ningen ba£ ©orredjt ber erften Huffüfjrung jugeftanben Ijatte. ©o*

lange er fid) barauf au«reben fonnte, baß eS i§m bort nur um
©robe ober Prüfung ber ©pmplfonie ju tun märe, fafjte man

fic§ in ®ebulb. Hl« aber SRadjrichten au« granffurt a. SR. unb

feineren beutfdjen unb nieberlÄnbifc^en ©täbten einliefen, in benen

bie SReininger mit ber Sfaüität unter feiner fieitung unb mit iljm

Staat malten, naljm bie ©erftimmung &u, unb $an«lid« ©e*

merfung in ber „fReuen freien Sßreffe
1

', bie ©pmpljomc §abe bereit«

„eine Keine Xriump^reife hinter fidj
M
, enthält einen leifen ©otmurf

für ben ftomponiften, bafj er ^intern Stücfen ber SBiener mit ber

SRetninger JpoftapeHe auf Steifen gegangen mar unb ba« läitgfi

ermattete ©Ser! am 8W)ein unb in $oUanb birigiert Ijatte.
1
)

©raljm« mieber murmte e«, menn er an bie forgfamen ©tu*

bien unb tagelangen Separatübungen ©ülom« unb be« iljm er*

gebenen SReininger Drdjefter« jurficfbadjtc, baß bie SBiener $§il*

|armoniter mit bem ©tubium ber fdjmiertgen SRobität ofyte i$n

unb in toer^ftitttm&ßig furjer 3C^ fertig mürben, ©oll bitterer

Sronie fc^erjt er ju ©illrotl), ber im Sanuar 1886 §ur Huf*

fü^rung ber ©pmp^onie öon Hbbajia jurürfgefe^rt mar, bie ®e*

neralprobe fei ©am«tag, am 16., 9 Uljr, unb er (©ra§m«) bürfe

fic^ tooljl barauf freuen, — benn morgen, Bonner«tag, merbe

Sap 3 unb 4 überhaupt jurn erften SRale probiert, oom übrigen

Programm fei aud) nodj leine State gefptelt, unb eine ^robe bauere

litapp jmei ©tunben! Xa« Programm enthielt u.a. nodj ^ermann

©räbener« (ebenfall« neue) ßuftfpielouoertüre unb eine bon Xf)eobor

*) örahmd führte bie e-moIl^S^m^onie mit ben Meiningern am
3. Äouem&er in Sfranffurt a. 9ß., am 6. in ©ffen, am 8. in <$I5erfcIb

,
am

11. in Utrecht, am 18. in Slmfterbam, am 14. im §aag, am 81. in Ärefelb,

am 23. in ÄSIn unb am 25. in Siedbaben auf. 3n ber lefctgenaunten

©tobt birigterte er auch ba* Übrige Programm bed Jörahmd*Äonjertd : feine

Seihen Ouvertüren unb feine britte ©gmphonie.
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9ieid)matttt gefundene Srie aug ©poßrg „gauft“ — eine merf'

mürbige 3ufammenfteHung! Sn ber e-moll*©pmpfjonie glitten

benn auc§ bie fdjtoungtootte @fegan$ §ang 9fäcf)terg unb bte felbft»

getoiffe ©irtuofität beg ipofopernorcfjefterg ab, unb ba ©raljmg

uadj feiner letbigen ©eioofjnßeit, toenn er einmal berftimmt mar,

erft reefjt nidjtS breinrebete, fonbem alleg geljen lieg, tote eg eben

ging, fo blieben bie Sßßifljarnumifer bem Sßerfe bag ©efte fdljufbig.
1

)

$5ie ßifdjer im ©te^parterre fließen bteömat auf feine enträftete

Dppofition, unb ein Sdjtunggerfolg toar aHeg, toag ©rafjmg ba«

bontrug. üftacfj bem Äonjert gab ©ittrotlj ein ^errenbiner bei

©acfyer (einem ootnefjmen Wiener ffteftaurant), ju tocldjjem er außer

ben bei Grfjrbar ©erfammelten noch gäbet, ©olbmarf, $)oor, ®p*

ftein, Robert gudjg unb ben $ßrin$en £>einric$ ffteuß einlub. SBie

beprimiert ©rafjmg aU bie 3eü übet toar, läßt bie apatßifcße Snt-

toort erfennen, bie er ©iEroifj gab, alä er ifjm bie Sifte ber ©in«

gefabenen borfegte: „SJftr ift jeber red|t, ben $)# laben magft, unb

feiner toicfjtig." *) ©iErotlj $ieft eine feiner jobialften Xifcßrebeu,

unb ber ©ßampagiter floß in ©trömen, aber ung ffangen bie

ptofefflongmäßig toie ©egrfibnigpofaunen gebfafenen ©cf>eibef(änge

beg ginafeg im Ofjre, unb ein bitterer ©efdfjmatf fag ung auf ber

3unge. ©egen anbere (ieß ©rafjmg nidjtg bon feiner ©erftimmung

merfen, unb an ©tmrodf mefbet er fogar am 18.3anuar: „®eftern

tuar’g Ijiet redfjt fefjr ßflbfdj unb fdjön, unb toir toaren fjernadfj

fef>r fufttg bei ©adjer pfanunen unter ©iErottyg ©ireftion."

Söofyl faß id) bafb ein, baß icß ber ©pmpfjouie unb ifjtem

9Keifter fdjtoereg Unrecht jugeffigt; trag mid) früher ftörte, fiel

mir faum nod) auf, unb ber nmnberbare Drcßefterffang beg SSerfeg

burcfjleucßtete fefbft feine ©Ratten — aber bag tiefere ©erftänbnig

für feine ßicbtfeiten erfdfloß fttß mir erft aEmäßficß, naeßbem icß

*) |wng Stifter unb bag Drd)efter lüften bie Srfjulb erft hir$ öov

SBrabmg' Xobe mit einer gerabeju überroftltigenben Stuffäbrung ber e-moll«

©Ijmp^onie ein. 3)fe refignterte Serbei&ung beg Stfeifierg erfüllte ftcb alfo

immer nod) früher, atg er geglaubt batte.

*) S£ud) 6. $f. $0$ roufete bie e-moll*©tympbome nicht gleid)

toürbigen. Wad) ber Älatotorprobe bei ®hrbar fagte er topffchÜttelnb ju

Sianbbcjewgti: „Wein, nach ber F dur*St)mpbonie fo fdjneU »ieber eine, bag

gebt ni(bt, auch bei 33rabm§ nicht1“
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eS öfters gehört, unb nadjbem ich bie Stätten feiner geiftigen

rnat in bittet« unb Unteritalien aus eigener ttnföauung fennen

gelernt Ijatte. 3n ben Ruinen fRomS unb ber ©ampagna, auf

bet ©räberftrafje ©ompejis, öor ben griedjifdjen Tempeln bon

©irgenti, in ber ©alatina unb im $>om bon Palermo, unter ben

Säulenarfaben beS ©enebiftinerflöfters ju ÜRonreale, in ben getfen*

theatern bon Xaormina unb SprafuS ging mir baS Söefen ber

großartigen Xonbicgtung auf, unb auch baS ©efreutbliche baran

heimelte mich bann immer inniger an. SBie mir einft in einer

munbettooHen r^eintfc^en SRninac^t beS SagreS 1880 ungerufen

baS träumerische, füge Äbagio beS A-dur*®labterquartettS bor bie

Seele trat,
1
) fo fteflten ficg ohne mein 3utun fconteigen, $ar*

moniefolgen unb 9%^t§men aus ber e-molkSgmphonie xn wir

ein, als ich ta ben Sen^monaten bon 1899 unb 1911 ben blühen*

ben ©oben flaffifcher ftulturen betrat. Huf igm mar ©ragmS

mit ber Äunft befrrömifcgett unb griec^ifd^cit Altertums bertraut

getoorben, gatte er beten natürliche ©orauSfegungen unb ©e*

bingungen an ber Quelle ftubiert unb in fleh aufgenommen. SöaS

ber agnungStooHen Sehnfucht beS ÄünftlerS in bämmerhaften Um*

riffen als unerreichbares Sbeal borfdjmebte, feitbem ber SRotgen*

ftrahl emiger, in ber Äntife befchtoffener Schönheit feinen ftorijont

entjünbet unb gefärbt hatte, getoann förderliche ©eftalt unb fegte

fich in bie ihm geläufige Spraye ber Xöne um. geuetbaeg, $ölth

unb Raumer als Schüler antifer äRufen finb bie ©rmeder feines

hellenifc^en ©emußtfeinS gemefeit. $>te romantifdhe „SRatnacht"

ift bie ©otauSfegung beS flaffifcgen XageS, bie „Iträn^e" hängen

an ber Pforte $u ben Eempelgallett ber ©ormelt $ölberlin

unb fein „ScgtdfafStieb" führten ihn an ben frifch gefegmüdten

Elitär; Schülers „SRänie" unb ©oetgeS ©ar^engefang fanben fchon

ben für baS Opfer bereiteten Xifcg öor, unb beim B-dur*Stonjert

unb ber e-molkSgmphonte beburfte ber $um ©rieftet unb Seher

fortfegreitenbe Xonbicgter feiner ©ermittelung mehr, um füg ju

ber ihm entgegenlommenben ©ottgeit $u erheben. 2Bir fennen ben

2Beg unb fegen baS giel erreicht Sßatg ber e-mollsShmpgonie

mar barum auch ©rahmS feine ähnliche Aufgabe mehr bot*

*

V

*) »ßt. m. I 247 f.
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ßanben, er ßötte pcß beim mieberßolen müffen. Sein fritifcße«

©emiffen etmie« pcß ftärfer al« feine $ßrobuftion«Iuft; bie fpäten

2J?anne«jaßre, nielleicßt autß bie ©rfaßrungen, bie er mit {einer

vierten unb testen machen mußte, crleicßterten ißm ben ©erließt

auf bie beiben ©pmpßonten, bie er ißr nocß nacßfcßicfen moflte,

unb er ließ bie ©fi$en baju in anberen Äompoptioncn aufgeßen.

$)er „3Ramt Don fündig Sauren“ aber nerfcßmolj in ißm

mit bem Präger eine« Seit unb ßeben fcßmerj* unb liebetoott um»

faffenben Reifte«, beffen meitßinblicfenbe« unb burcßfcßauenbe« Sluge

ein Kare« Dbjeftin mar für bie Slußenbinge unb ber treuefte ©piegel

innerer @emüt«£uftänbe. $aß bet ben gerben grüßten ber (5r=

fenntni«, bie jumeilen nur non bem gefügigen Glauben an feine

©fcnfcßenlicbe nerfüßt merben fönnen, manche ben ©frnb beließen

mürben, mußte er im norau«, unb feinen ©cßer$en, bie nor bem

©enuffe ber unreifen förfcßen mamten, lag, mie immer, eine tiefere

Saßrßeit jugrnnbe. Stber ba« ©leicßni« ßinft Unreif ift bie

Bitterfüße grucßt gemiß nicßt, fomenig mie bie gitronen un&

SWifpeln, bie ben ©aumen erfrifcßen, inbem fie ißn belctbigen.

„$)ie Slrt 9fr. 4, auf bie gar fein Xeyt paßt", ßat ißren

poetifcßen Snßalt fo gut mie eine 9fr. 1; bie „paar ©ntr’acte« —
ma« man fo jufammen gernößnließ eine ©pmpßonie nennt", fepen

ein $>rama norau«: bie „Sßolfa* unb Saljerpartie" erinnert an ben

Urfprung jeber jpflifcßen gorm, unb ba« Serf feiert in beren 93oU-

enbung ben ßöcßften ©ieg feiner Äunfi ©raßrn«’ e-moll*©pm»

pßonie befteßt au« Oier ©ä$en: einem Allegro non troppo, bem

pcß ein Andante moderato anfeßließt, unb einem Allegro gio-

coso, ba« ben ßontraft eine« Allegro energico e passionato

inboloiert. 2)ie Xragbbie, ju melier biefe nicr gmifeßenafte ge»

ßören, ift ba« menfeßließe Seben, nom ©eficßt«punfte be« rücf*

m&rt«fcßauenben ©eßer« au« Betrachtet, mie e« fieß im 9?aßmen

einer meßrtaufenbjäßrigen ipiftorie auf bem flaffifcßen ©oben ber

alten Seit abfpielt. ©ießter, ©arfteÜer unb gufeßauer nertaufeßen

ißre 9? ollen naeß bem ©clieben be« ©tapfer«, ber fieß al« nierte

ibeale Sßerfon ißnen beigefcHt. Dbjeft unb ©ubjeft mecßfeln mit*

einanber ab, bie gegenftänblicße ©rfeßeinung be« magtfeßen ©üßnen»

Silbe« ruft bie perfönßcße ©timmwtg ßemor. Slber aueß ba« Um*

gefeßrte pnbet patt, unb jmar im a tempo be« entfeßeibenben

Ualbetf: Bra^ra# ID, 2. BO



SfugenbfitfeS mit bec ©djnelligfeit eines XtaumcS, bcr ®egentoart

unb 93ergangen^eit ist (SineS fliegen lögt XaS finb bie Sßräro*

gatine be$ edjten Xonpoetcn, ber mit feiner organifdj aus bem

©cfüljlShoben auffpriegenben XI)ematif baö Unfagbare unb Unfag*

bare au8fprid)t, im Unter)c^iebe $u ben Änmagungen ber falfdjcn

Sßropfjeten unb „fpmpfjoniföen Xidjter", bie nidjt fjöfjer afö auf

il)r Programm fdjroören unb mit ben tönenben Slbftralten ent*

micfelungStofer ßeitmotiüe fremben fünften inS ^janbtnerf pfufdjen,

o$ne bereu Söirfungen aud) nur öugeriidj ju erreichen.

3m 93iertoierteltaft, aUa breve, beginnt baS 5IHegro ber

©pmpfjonie mit einer in Xer^en, ©ejten unb Dftaben baljin«

fdjtoebettben bitrdjbrodjeneit fDMobte:

bie nac§ ad)t Xaften in eine lebhafter unb entliehener bröngenbe

$criobe übergebt:
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Beibe flifammen Silben baS ipoupttfienta be$ SlflegroS, baS

feine atoeimal acht Xnfte auf ad^tjefjn ertoeitert ®ie ©jpofition

be£ ©a$eS äfjnelt ber in Mozarts g-moll*©hmphottie. Sud) fünft

hat baS SBerf mancherlei mit bem erlaubten Vorgänger gemein«

farn, unter anbecm ben (ibealifierten) $an$rhh*hmu8 feiner ©äfce,

ber bie Symphonie ber ©uite nähert, — BrahmS* „Sßolfa* unb

SSaljerpartie". Mozart beginnt mit bem büßen Xaft unb gebraucht

bie ber Begleitung jugefchrieSetten brei erften Viertel als Bor«

bereitung. Brahms §atte guerft bem Sluftaft ber SDielobte fol=

genbe Slntünbigung borauSgefchicft:

Soadjtm bebauerte, bag bie einlcitenben Xafte toicber gcftric^en

tourten; er hätte gern toenigftenS ein fpannenbeS

ber Raufen, trompeten unb ipörner ben ©a£ eröffnen laffen.

Über ben ©harafter ber Gelobte unb fomit beS ganzen, aus

i^r enttoidelten OTegroS gehen bie Meinungen ber Snterpreten

tocit auSeinanber. ©ie neigt fidj unb beugt fid) unb toinft mit

blühenben Firmen, halb 3auberfouf, halb SSirflidjfeit, abgebämpft

bon einem bünnen ÜRebelfchleier, ein Phantom, baS Mächtigere an«

gelorft, berführt unb betrogen hat als einen fahrenben Boeten unb
berträumten Mufifanten. SBie foHen toir fte nennen? ©irette? —
SBir benfen babei nicht bloß an eine ber ^fingenben £ödhter

80*
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beS fld^cCoiu$ ober in übertragener ©ebentung an Stalien: ein

ganzer Äomptej oerfegtebenartiger SßorfteEungcn bringt auf und

ein. SRicgt gulegt fegen toir ein realed Schiff, bag btc ge«

flögelte Sungfrau mit ©ogclfüjjen als EBagrgeicgen im Scgilbe

fügrt. ®on $elpginen umtangt, buregfegneibet eS mit auf* nnb

abtauegenbem Äiel bie g(ut, in beten gitternbem ©Riegel eS fteg

berboppelt, wägrenb baS aufgewirbelte SBaffer fegäumenb unb

gurgelnb an feine ganten ferlägt. fleht Xonmaler fönnte ein

anfcgaulidjereS SBilb einer fotzen Sirene entwerfen als SBragmS

auf ben hier erften Seiten feiner Partitur.

#ugo Htiemann finbet in feiner Snalgfe bet Sgmpgonie im

fwupttgema ben HuSbrucf flegenben SBittenS, ber bung bie „fort«

gefegten emporlangcnben Srpeggien" ber (5eEi unb ©ratfegen noeg

berftfirft werben foE, unb glaubt 5war an feine bewufjte Sn*

legnung, fonbern fegreibt e3 megt einem „bon ber ©runbftintmung

beö SBerfeS aus fegt begreiflichen Reflex“ gu, bafj bie HMobie

eine bergängniSboEc Ägnltcgfeit mit $änbel gat SMe Heine, eben*

falls in e-moll ftegenbe Sopranarie „Schaut ger unb fe§t" aus

bem „EftefftaS“ bon $änbel entgälte, fo behauptet er, in igrer

gangen g°ftur gteiegfant ben $auptingalt beS erften Sage« im

fteime. Hlfreb £>euß, barauf fußenb, gitiert eine Ögnlicge SteEe

aus bem Hbagio ber öeetgobenfegen $ammerflabierfonate als 33er*

mittlerin gwifegen $anbel unb ©ragm«.1
) Solper in bergen ab*

fteigenben, feg rittweife Stern golenben EReliSmen liegen fieg mit

Öeicgtigfeit megr beibringen; bagu brauegt man Weber ©eetgoben

noeg |)änbel gu bemügen. Scgon im Sdgergo ber ©ragmSfcgen

C-daivSonate, op. 1 (Söreitfopf & gärtet, SuSgabe ber Sßiano*

fortewerfe bon 3- ©., ©. 17, Sgftem 4) fommt folgenbe SteEe bor:

J
) ^TOufif" vn 4, 6. 147.



463

DKcm bergteic^e baimt 1 a, unb man toirb fe^en, bag bei

©erfteinerung ber Sßotenmerte unb Raufen bie fernen bößig

miteinanber ühereinftimmen; aud) bte Tonart ift btefelbe unb bie

Sföobulation über a-moll nacfy ber dominant tarn e. (Sin

fpredjenbeS ©eifpiel für bie bon ©raffmS feljr geliebte gort*

fdjreibung in abfteigenben $er$en, bie ju neuen Harmonien fü§rt,

ift ba$ Snterme^o:

Sn ber ©pmpfjonie ift bte Sftacfjaijmiing eine ftrengere, fa*

nonifdje: bie bon ben ©iolinen intonierte Gelobte mirft i§ren

©Ratten inS Drdjcfier, gißten ,
Klarinetten unb gagotte fangen

ityn auf, unb bie tieferen ©aiteninftrumente (geteilte ©ratfdjen

unb ©iolonceße) löfen einanber mit begleitenben giguteu ab, bie,

fetbft mieber aus ber SJMobie entmicfelt, biefe bariieren. $taS

$f)ema erfc^etnt alfo gleidj in jmiefadjer Variation, unb feine fo*

fortige, unmerflidj ^erbeigefüljrte BBiebertjolung — eS fegt am
©c^Iufj ber Kabenj bor ber Xonifa ein — bringt unter Sin*

menbung beS hoppelten KontrapunfteS einen neuen Vorrat bon

©eränbetungen mit. $ie imitierenbe ©timrne ferlägt im ©ajj

nad), bie Violinen fpielen mit bem in Reffte! ^erlegten *£l)ema

gangball, ^oljblaSinftrumente unb ©ratfdjen ergeben fW) in

tonleiterartig Ijinroßenben Xonreif)en. $aS aße$ gefdjieljt »piano*,

„dolce“, „leggiero* — ein Beiden met>r böfür, baß ber Korn*

ponift ein anbereS „©c^aut §er unb fe§t* im ©inne füljrt als

ber ©änger beS „SReffiaS". Sa, ©raljmS bietet gleidj anfangs

eine gfifle bon Kunftmitteln auf, bie fdjmädjere Talente fid) mo!)I*

meiSlid) für fpäter aufgefpart Ratten. SBer miß es ifjm bertoeljren?
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2>a bk ftunft t^m jur jtwiten Sftatut geworben toar, fo Brauste

et feinen Xricb nicht gu unterbrucfen. ßcine hemmenben QufunftS*

forgen Beunruhigten ihn; et füllte, bag et noch herrlicher hinaus*

führen mürbe, toaS et fo h^rtich Begonnen. $>ie gefährlichften

©irenen aber fchtoimmen meber auf bem SBaffet noch figen fie

am ©tranbe, fonbent niften in bet eigenen 33ruft. ©ei ber

gäh'Öfc*i BeS SWufiferS, bie Augen* unb Snnemoelt eBenfo feicht

bie ißtöfce tuechfeln $u taffen, lote im ßontrapunft feinet Stimm*

führung bie 3J£$lobien, burfte et feine ©ehnfucht, beren ©egenftanb

unb baS ©eiltet bahtn zugleich Beftngen. 3m gorte eines leiben*

fchaftlidjen Überganges melbet ftd) bie (Smpfinbung gum SSort:

©efräftigenb erfennt baS Xutti beS DrchefterS bte 2J?ad^t

biefeS (Sro6crermotit>S an. ©o ritterlich wütig, fo ^etbcrt^aft

entfdjloffen fprengte noch jeber SBerber einher, ber ben ©iegcr*

mitten in ber SKanneSBruft fühlte. 3um feiten SWale möchte

bie Harmonie auf ber dominant Fis (oon h-moll als Quint

öoit e) ruhen, ber #elb ergreift toieber baS SBort, noch leiben*

fchaftlicher als oorher; §orn unb (Mo, bie Sprecher beS

ÖrahmSfdjen DrchefterS in perfönlicher Angelegenheit, intonieren

ein brittcS $hema

:
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%et% hinauf. $)ag SOSotio (4) erfdjeint Wicber in G-dur, aber

biegmal bie trübe Derminberte Quart (+) burdj ein Sforzato be*

fonberg marfierenb, a(g märe ber &raft beg Unübertoinblidjen

nicht gu trauen. (£g ergebt ftch ein gtoifchen ©läfern unb ©trcichem

staccato unb pizzicato geführter ©treit, in meinem bie Sbentität

jtuifc^en 4b unb la feftgeftellt wirb, a(g füllte bie SBieberholung

beg ieileg angebahnt werben, ©in wiegenber, Dom forte jum

piano, Dom energico gum dolce ftch abfdhwächenber ©efang ber

SBtolinen, tn welken bog $ont nadjahmenb Slugrufungen ber

©ehnfudjt mifcht,

6. 8ioL

.
$ont. dim.

Wirb plöfclidj Wunberfam unterbrochen. Stuf gehaltenen ©eptimen-

harmoniert ber SBläfer, unter benen bie Raufen pianissimo fort»

Wirbeln, währenb ebenfo leife Srompeienftöße Wie aug ber gerne

ertönen, gleitet zweimal tn gebunbenen Stenteln ein mit bigharmo*

nterenben Xönen burchfefcter fiauf ber Violinen Darüber — eg tft,

alg ob ein Suftjug ben glatten SBafferfptegel fräugle, ober ein

SSinbljauch ben Vorhang bewege, hinter bem eg Don SBaffen

Mißt unb funfeit. ®ie ganfaren werben beutlicher, ^oljbläfer

unb £>ömer haben ftch ihter bemächtigt unb erweitern fte ju



einer §eroifdjen (Sptfobe, bie bann forte bom ©treidjordjefter in

folgenber äftobififation übernommen toirb:

(Sine gortbilbung bon 4, toirb ba$ jum *ö)ema erhobene 9J?otib

in ben 5Dur$füf|rungen ju einer ^erborragenben tragifdjen Stolle

berufen. $Rod) erfdjeint eS Reiter, toeniger fjerbe unb reifer an*

getan als in ber ©eftalt feines erften Auftretens; eS ift toie be»

raufet bon ber üppigen Umgebung unb fonnt ftd) in feinem eigenen

©lanje; bie fügen ©irenentfänge ber bon Söratfdjen unb SBütlon*

teilen umfpielten Släfer:

8. ßohbl.

motten eS in ©djtummer toiegen. Unbermerft leiten ffe in ben

Anfang beS ©afceS jurüd unb berraten babur$ ifjre £erfunft

bon bem $aupttl)ema (1) — ein 3J?eifter$ug beS $omponiften!

<£>er ßu^örer glaubt, nun toerbe ber Xeil mieber^olt toerben, aber

etje er eS atjnt, befinbet er fiel) mitten im ©etümmel ber $>urc§*

füfjrung. 2)iefe entfpinnt fid) toie bon felbft aus ber $toeiten

§älfte beS £auptt§emaS. 2öaS bon neuen ©ebitben erfdjemt,

lägt fidj auf bie ©jpofition aurfitffüfjren. S)ie brei Anfangsnoten,

mit benen bort bie Übergangsgruppe §um ©eitentfjema auftrat (3),

fefjren als felbftänbigeS 9J?otib toieber:
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unb geraten mit Fragmenten bon 2 hart jufammen. üftaf allen

Stiftungen lägt baö heroiffe SWotib (7) feine Fanfare (7 a) er*

Hingen, als läge eS mit ©ott, ber SSett unb ftf fetbft in gehbe.

SBiberftanbStoS gibt fif attntählif ber feines friflifen $rofceS

beraubte §elb ben Saunen ber ©tunbe hin unb brütet ermattet

unb toie geifteSabtoefenb über feinem ©effid Sßur manfmal
äueft er nof aus bem Xraum empor unb greift naf bem ©fmert.

Smmer tiefer miß ftt bie fföne Sftige einfpinnen, um fm baS

©tut aus ben 5tbem $u trinten, baS SJtarf aus ben Änofen 311

faugen. (Sin tounberbareS
, ^armoniffeS SSeffelfpiet gtoiffen

©läfera unb ©treifero über gehaltenen Sttforben, bie bas biet

benufcte ätfotib:

toie gaben jum ©etoebe gufammentnüpfen , möfte bie Stücffehr

beS JpauptfafceS hintangalten. 51Ber baS eine äftotiü jieht baS

anbere naf fif. (SS ift, als tönne ftf ber Xräumer nift ent*

finnen, tooher bie halbbergeffene Söeife ftammt, bte fn immer

enger unb immer letfer mnftridt fter 2)ominantfeptafforb bon

E (mit borgehaltenem C) öffnet ppp baS %ox ber Erinnerung.

Oboen, Klarinetten unb gagotte blafen in Oftaben piano unb

dolce baS ©pmbot beS ©afceS: H, G, E,

unb ber büße Stäferfor bringt bann, jugteif mit ber Harmonie

beS C-dur*$DreiftangeS, ben bierten %on (C), ber baS ©rufftücf

ergänzt, fo bag toir bie erften Platte beS gauptmotiüS (1) in

rhhfmiffer ©ergrögerung unb ohne ß^Wcnpaufen &u hüten

befommeit. 51uf bem C ber ©läfer liegt eine Fermate bon hier haften,

toährenb bie harntoniff atterierte gigur ber ©treifer toieber ben

©orfjang betoegt, ben Safferfpieget träufelt. 3n gteifer ©Seife

»erben bie nof fehlenben $toei Xafte ber erften Sßeriobc gebraft,
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unb bie Steprifc, tocldje, nric bcr übcrrafc^te 3«hörer erft hinterher

inerft, Bereits eingetreten ift, führt baö begonnene Dhema toeiter;

ber erfte Deil toirb lieber aufgenotnmen.

Slueh bie SRepxife bereichert ben ©a(j mit neuen Kombinationen,

fo baß man bon einer streiten Durchführung ober bon Durch*

führungen im ^lural fprechen müßte. Dag ©chetna ber ©onate

befteht stoar formaliter burchau« gu Stecht, irirb aber nach anberen

SKaßen unb Gegriffen gemöbelt Die bramatifche ÜBirfung beg

Slffegrog erreicht baburd) einen bebeutenb höheren ©rab, baß ber Korn*

ponift ben Kampf jtoifchen ben SJtotiben be« ©a$e« crft je|t §unt

Slugtrag bringt unb in ber Koba entfefjeibet gur^tbar gerüftet

tritt bag ipauptthema bem $elbenmotib gegenüber unb fireeft e$

mit toucfjtigen ©flögen ju ©oben.

SSenige fpmphonif^e ©äfce ftnb bet ihrer Knappheit fo reich

an charafteriftifchen ßügen, feinen SBenbungen unb mächtigen

Überrafdjungen toie btefer. Die ©efahr, fich im Detail ju berlieren,

ift nur für ben mangelhaft borbereiteten Jpörcr borhanben, für

ben Komponiften ejiftterte fie nicht. Unberührt bon bem gierlic^en

gtligran feiner Strbeit bleibt bie innere ©röße, toie anbererfeitö

bie Stuhe feiner Sßerhältniffe nicht unter ber fabelhaften öetoeg*

lidjfeit feiner ©ebanfen leibet S« ift, al« hatten bie grunblegenben

(Elemente ber Slntife fich 5Phantafierei(htum beö Mittel«

alter« bereinigt, um ein ardjiteftonifche« Söunberroerf in DÖncn

herborsubringen. SDtan fönnte ben Dom bon Palermo al« Dbjeft

ber SSergletdjung heransiehen, ber, toie biele mit Siebe unb ©org*

falt angeführte Söerfe ber bilbenben Krnift, auf Stähe unb gerne

zugleich berechnet ift Ober ben ju ©iena, bon bem SBrahm« su

Klara ©djumann fchtoärmte, man toäre, toenn man nur eine

©tunbe bor ber gaffabe ftänbe, felig unb meinte, ba« toäre für

bie ganje Steife genug. Unb nun träte man ein, aber ba fei

auf bem gußbobeu unb in ber ganzen Kirche fein gierigen, ba«

einen nicht in gleichem SDtaße entjücfte.
1

) ßum grinsen Steuß

fagte Srahmö einmal, er berlöre beim täglichen Slbfofoieven feine«

Sßenfum« feinen „SBogen", b. h- bie Slbrunbung be« ©angen, nie

au« bem Singe.

*) 8gL 8. 5.
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3m Sfabaitte (E-dur, 6
/g Daft), too ber .gufag «moderato*

ebenfotoenig bont Dirigenten überfein tnerben barf toie bei bem

SHIegro baS *ma non troppo*, fdijeint ftdj ein öbeS Drümmerfelb

mie bie Äampagna bei Som üor und auSgubreücn, bie StenbelS*

fo§n im gtoeiten ©age feiner A-dur*©gmp§ome borfdjroebte.

©leidj t§m berbanfte SraljmS üt Som bem, maS nidjt bic eigene

lic^e, unmittelbare ttßufif ift: ben Suinen, ben Silbern, ber Reiter*

feit ber Statur am meiften Shiftf.
1

) @r gebenft feines SorläuferS

tu ber ed)t Sföenbelsfofjnfdjen Sllarinettfabeng furg bor bem ©djluffe.

$lber er toibmet ber Drauer über bie Sergängltäjfeit nid^t ben

gangen ©ag, fonbern nur je gtoeimal hier Xafte. ©ie fielen als

Ijarmonifd) inbifferenteS D§ema am Anfang unb (Snbe beS

bariterten ©tüäeS, fo ba§ biefeS einen Qirfel gu burd)laufen

fdijeint, einen QauberfreiS, gu toclcfjem bie Harmonie bem be=

fdfjmörenben Donbicljter ben ©dfjlüffel reicht: „SfteueS ßeben blüljt

auS ben Suüten" ober bielmefjr: baS 5Ute erfieljt in junger §errlidj*

feit. Die ^örner laffen iljren Klageruf guerft allein erfdjaUen (a):

Ofogotte, Dboen unb glitten fallen mit bem gtoeiten Daft

ein — ba, in ber gtoeiten $älfte bcS bierten bringt bie ßlari«

nette leife ein Gis als Derg in bie Harmonie, unb bie Donart

ift feftgefteflt: fein toeljebotteS, blaffeS a-moll, fonbern baS fonnen*

rote, aufjaudfjgenbe E-dur! Der magifdje ÄretS ift erfcfjloffen,

unb bie ©generte berSnbert unb belebt fid). SiS gu ben blauen

Sergen beS iporigontcS erftredt ftdfj baS mit ©arten, Sorbees*

unb pntenljaitten überfäte §ügettanb. Überall flimmern bie

©iebelbädjer unb ©äulenfronten bon Sitten unb Sßaläficn auS

’) ©rief 3JtenbelS[o§n8 »om 22. ffloocmBer 1830.
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bcm bunfeln ©rün Verbot, berfaKene fermen unb gerftörte 8quä*

bufte bauen ftdj bon neuem auf, unb taufenbjährige ©räber geben

tljre ©oten gurötf. SJtyftifcfje Äfänge ftef)len ftd) in bie Harmonie,

D unb E alterieren bie ©urtonart unb gieren frembartige Sttobu*

(ationen (13+) nad):

13. filar.

©te Kefobie ber Söläfer bleibt, toie man fie^t, in ber ©erg*

läge unb lägt ftd) bort geifterl)aften pizzicati be3 ©tretdjquintettö

begleiten, jaudjgenbe ©boeg —

— rufen bagtoifdjen, immer reifer firömt bie glut ber Snftru*

mente ijtngu, immer freubiger unb liebefeliger pulfiert ba<8 nricber*

ermatte ßeben, unb immer toeiter treten bie befdjtoörcnben pfyfy*

giften Älänge guröc!, bis fie enbüdj gang üerftummen. ©ie

Violinen berauben fic§ in ben Harmonien in ber bon Sßo^llaut

überfliegenben freien Variation bc$ ©efangStljcmaS, unb bie öe*

gleitung ber ©ratfdjen unb ©ioloncelle befc^Ieunigt fid) gu §üpfen*

ben ©riolen:
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Sföerfmfirbig, ba& oier %oSk fester eine ©teile toorfommt,

bie in bent Siebe bem Sbirc^b°fe" toieberfefjrt, bei ben SSorten:

„Sri) tüor an mancf) bergeffnem ©rab getoefen" — jtoetfeUoS

eine unbewußte ©igenremütifeena, fjerborgetufen burtfj bie ber*

toanbte ©timmung bet ©^enerie! SSie gauft bie Helena, fo Ijolt

S8ral)m8 bie ©äriUa ätteteÜa ober eine anbere eble Römerin au£

bent ©djattenreidje fjeroor. heftig podjen bie feigen Sßuffe be8

Kaffifi^romanttfdjen grüfjlingg an iljr ©rabrnal. Sette ©cdj§etjntel*

Xriolen ber ©treibet Ijaben fidj oon ifjrer bienenben ©teüung eman*

jiptert unb finb ju ben SBI&fem übergegangen. S^re staccati

fctyliefjen bie SKelobie in ftcf), toeldje fte, abmedjfelnb mit ben

©treuem, öerlangen:

$>te gorberung ttrirb immer ungeftümer, immer beutltc^er, fo

beutltd), ba& man aus ber oon Römern unb Xrompeteit unter*

ftüfcten gigur:

bie SBorte §u Ijören glaubt: Komm fjerauS! SttS ob fie fürsteten,

mi&berftanben ju toerben, toieberf)oIen alle jufammen ben Anfang

bc3 ju Siebteln gebcfjnten 9D?eIod:

— eine ermattmtgäboHe *ßaufe, bann noc§ einmal mie fragenb

biefelben brei SRoten in ©pnfopen:
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unb nun enbfidj im Sßurpurgctoanbe, non ffotternben Amoretten

unb lädjetnben ©ragten in realen Stimmen begleitet, erfdjeint bi

e

©rfefjnte, nimmt ben Äranj toon SRargiffen unb 2lfp1jobitt aus

bem f^margen $aar unb legt i$n bem ©rmeefer ju güfjen. ©r

trinft ben fefjnfudjtftiflenben Litern ber ©turnen, unb feliget gricbe

jiefjt in fein unruhiges $er^. * Sinniger unb fpannenber Jjätte

bie toafjrtyaft juitonifdje SDMobie:

nic^t introbujiert merben fönnen. 91d), baß bie Regierung ber

tjolbfeligen SRajeftfit fo furj ift! Unter ifjrem btü^enben Bester Der*

mät|tt fi<§ bie antife SKetobie (13) mit ber mobernen §atmonif —
ein Analogon ju bem gereimten Dialog in ©oettjeS gauft unb

Jpetena: „So fage benn, ttrie fpred)’ id) aud) fo fdjön?" ©ei ifjrer

SWeiten unb testen SSieberfe^r oerneigt fie fidj grüfjenb jum $IB*

fdjieb bei ben fc^metjenben Sequenzen

nur ungern trennt fie fidj unb toenbet baS f^öne ipaupt immer

toieber um — mahnenb trat ber ©ott aus ber Sßolfe getaffen

tjeröor, „mitb ertjoB er ben Stab" — unb in amBrofifdjer 9&ad)t

Oerbämmert Beim ppp Xremoto ber Streiter unb Schirren ber

<ßaufe bas lieBlidje ©ilb.

©in foldjeS, in ben £abe& fjinabreidjcnbeS elegifdjeS flbagto
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erforberte rin mßglichfi lebenbigeS auSgelaffeneS Sdjerjo als ©egen*

ftöct. SBrafjmS Sielte eS ihm in bem (juleftt gesoffenen) „Allegro

giocoso“ nach- $er gluc| beS „ßtachfomponierten" bliebe nut

bann an bem flotten, mit breitem ©infcl auSgeführten ^ongemälbe

längen, menn bie Seudjtfraft feiner oft ins ©reife auSartenben

garben burdj «ne aflju ängftliche $)irigentenhanb a6gefd|toäd|t,

ober bie 3*Snmtg ber Xonfiguren burd) ein überfchnefleS Xempo

üermifcht mürbe. ?frt Scherzo unb ginale |at mo|l Klara Sd)U*

mann gebadet, als fic ihrem Xagebud) bie ©emerfung anoertraute,

fe|r aufgefallen fei i|r (bet ber granlfurter Sluffüftrung ber Sftm*

p|onie ö. SKärj 1886) „ber (Einfluß ©JagnerS in ber Slrt ber

Snftrumentation, bie eigentümliche Klangfarbe oft, nur etma mit

bem Unterfdjieb, baß fie hier «Schönem unb Noblem, bort £äß*

lichern unb Xrioialem bient" ... Sn ber $at hat ©tahmS, be*

fonberS in bem Allegro giocoso, bem Drdjefter bie größte ©uf*

merffamfeit unb Sorgfalt jugemenbet. ©ei einem A fresco mie

bei biefem entfdjcibet bie garbe, unb ©ra|mS märe fein eigener

geinb gemefen, menn er nidjt oon feinem großen (Gegner noch

mehr gelernt hätte als baS präparieren, Sttifchen unb Sluffeften

ber garbentöne. SRur maS ßaienunoerftanb gemeinhin „Sön in*

ftrumentiert" nennt, mar nicht nach feinem ©efchmad. So hatte

er 5. ©. feine gemidjtigen ©rünbe, marum er in ben brei erften

Säften leine Sßofaunen gebrauchte, fonbent beten erSütternbe

©Jirtung fich bis jum ginale auffparte. 3m Sdjerjo treten mit

Kontrafagott unb «ßiffoloflöte eine britte Sßaufe unb Triangel $u

ber üblichen ©efeftung. ©ei einer allgemeinen ©ollSbeluftigung,

an melcfte baS Allegro giocoso ohne 3weifd erinnern miß,

burften bie ßärminftrumente nicht fehlen. £>hne ßärm, jumal in

Staiien, lein öffentliches ©ergnügen. Db eS fS babei um bie

fteibnifchen Saturnalien h^obelt, jenes an baS golbene 3eitalter

ber ©fenfchhdt anfnüpfenbe geft, baS im alten ©om für eine

©Joche afle StanbeSunterSiebe aufhob, ober um bie oon ber

Kirc|e fanftionierte djriftliche ©arobie beSfelben gefteS, bleibt

gleichgültig. ©3er fS für ben neurömifchen Karneoal cntfdjribet,

hat oießeicht aus ber ftarf aufgetragenen guten Saune beS SdfterjoS

bie fatirifche SCbficftt herauSgemittert, hat hinter ber oorgebunbenen

gaSingSlaroe baS ernfte ©efSt entbeeft Unb tonnte nicht baS
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überluftige Hauptmotiv, ba$ Don feiner ©Hbogenfreiheit immer

toieber rücfficbtSlbS ©ebraucb macht, inbem e£ alles beifeite brängt,

um in ©otteS unb feiner Heiligen. tarnen bie teerte eigene Sßerfon

breit unb breift binäupflan$ett — tonnte nicht baS originelle

Xhema:

mit ber überftürjten golge feiner Xreilfangd^armonien für bie

rfjt)tf)mifd)e XraDeftie einer mittelalterlichen Äirdjcmnelobie Der*

ftanben toerben? SebeS ber Dier Siebtel Don 21a bat feinen eigenen

Stfforb, ber gehört toerben toitt. ®ie Xeutlichfeit beS SBortragS

Derbietet ein attju eiliges Xempo. Sind ber Söeiterführung beS

XbemaS:

läutet Vernehmlich baS beliebte üalicnifcbe ©locfenmotiü:

hervor; bie großen Stirchengloden höben fich in Keine «Schellen

Dertoanbelt, bie an ber Etappe beS ©chatfSnarren flingeln. Är*

leccbino fu^t im ©etümmel be$ fiorfo feine (Solombtna, ba fommt

fie ihm fchon entgegen:
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$ie fjüpfenbe ©egfeitung fennjeicf)net tffre jicrtid^en ^änaerpaS,

unb bic fic umfdjmirrenben Säufe bcr §oljbIäfer mit Sßiffolo toer*

roten bte ©Reimerei iljreS betueglidjen äftäbdjenföpfcbenS. 91«f

3

ßofeitieren verfielt fle fic§ ausgezeichnet, unb mäljrenb fic ftdj mit

einem ©djfofetriHer i^rem Anbeter fjerabneigt, enifdjtüpft fte

tfjm. (©rafimS fd)eint für bte fomifdje Oper boct) einiges ZaUnt

gehabt ju f)aben!)

SSenn eS bem Somponiften tatfädjftdlj um ein Xonbilb beS

ÄametialS gu tun mar — unb toarunt follte bieg bet einer

italienifdjen ©tjmpljonie riid^t ber gaß gefoefen fein? — fo f>ai

er ben SKatlönber (Sarneualone, ber um ad)t Sage länger mäf)rt

als ber römifepe ßaraebal, mit Ijineinbegogen. Ser ©ab ifi un«

gemöbnüd) auSgebeljnt, unb ba er fidj an feine fjerfömmlicfie gorm

binbet, in einer Keinen tprifcfjen (Sptfobe aber eine ^Crt Xrio be=

ft|jt, fo fönnte man ifjn ein butd)fomponierieS ©d^erjo nennen.

®icfc mte eine fülle Snfel mitten aus bem tofenben ätteere beS

geftfärmS auftaudjenbe (gnKabe ift eine Überrafdjung, toenn aud)

feine unvorbereitete. SRadjbem fiel) baS (SingangSmotiv (21) mübe

geraft Ijat, erfdjeint eS, feines barmonifdjen ftbettvurfS entKeibet,

tn cis-moll unb erfürbt als *ßiggtfato*©afc,

24.
PP

(£3 füngt tote fernes Orgetfpief mit ©efang — bie fird)licf)e Slb»

fnnft beS ätfottbS fdjeint ermiefen. 9tun erft ertönt baS Keine

ftaified: ®ra$m# III, 2. 31



Poco meno presto ber $örner unb gagottc mit

peggien ber <5treiber:

3Ruf4ierenbe (Sngel fjaben bad %f)ma nod) f)öf)et fjtnaiifgerücft,

in ben grieben ifjreö $immeld . . . bte sftebeneinanberfteUung bon

24, 25 unb 26 weift auf ben gemein)amen Urfprung t)tn. ®te

Vifion berfcfywinbet, unb bie toilbe, bunte Sagb bed Vergnügend

tobt unb tollt tote gubor.

2)em ftnnenben Äünftter unb Voeten weitet fid) bie (Snge

bed gaftnadjtdfpeftafeld gum umfaffenben ©pmbol bed Sehend aud.

©oetlje epilogifiert feinen „SRömtfd^en ßamebal" mit ber Stfdjer*

mittwod)3betradjtung, „bafj greifet unb ©teic^^eit nur im Taumel

bed SSa^nfinnd genoffen tuerben fönnen, unb baß bie größte Suft

nur bann am Ijödjften reijt, wenn fie ftd) ganj nalje an bie ©e*

fafjr brängt unb lüftern ängftlid) fuße ©mpftnbungen in tfjrer

S^ä^e genießt". Vrafjmd, ein gewaltigerer gaftenprebiger, ijätt

ber Suft bte ©efafo mit ber fie entfett liebäugelt, fo greifbar

nafje bor $ugen, baß i§r ber ?lnreij für immer bergeljen fönnte,

unb jeigt ben einzig geregten, ^uberläfftgen, wenn audj meift feßr

toiberwillig berefjrten fouberänen gret^eitd* unb ©leic^tjeitdorbner,

wie er fetned Ämted waltet. Xfjanatod Vafileud forbert bie

ftrettenben Völfer ber Gsrbe bor feinen ©tu§l, um fie alle mit*

einanber $u berföfjnen, inbem er fie alle miteinanber bernidjtet.

$>er %ob wirb mitten ind Seben hineingefteilt. SSie ber junge

©Ritter bie $fntl)ologie bon 1782 „feinem ^rtn^ipal, bem Xcbe",

jueignete, fo feiert Vral)md im ginale ber e-moLU©pmp§ome ben

finfteren SBürgengel ald ben $errn unb SWeiftcr enter SBeltunter*

gangdtragöbie, welche ftc§ täglich unb ftunblid) wieberßolt Vranb
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ntib 3J?orb, Ärieg unb *ßeftUen§, ©prtngffut uub ©rbbeben ^aben

ifjm baS 3$ema §u beit Variationen be§ riefigen ^ßaffacagtio ein«

gegeben, unb bie (Sreigniffe ber Sa^rtaufenbe fjabett biefe ad)t*

glieberige groitt toon 2teuf* unb UTtorterfäufen, bie unter 9Jofen

toerfdjtomben, funbamentiert @in feuetfpeienber Verg, ergebt ftdj

ber bunfle Äofofi be8 lebten ©a$e3, ein Stna ober Vefuto, ber

allem Verberben broljt, trag ftd) an feinen Vfäten* unb grudjt*

Rängen fonnt. ^erjjerreigenbe ©jenen faieten fic§ $u ben ntcer«

umwogten güfcen beg Vieferi ab, beffen glammenfjaupt in bie

Söolfen ragt.
l

)
(Stfetäj ben bunten ©Ratten ber Laterna magica

*) ©Reibet, ber in feiner 83efore<httng („fjrembenbfatt" Dom 19. Januar

1886) fagt, bie ©bmbhonie fchrete förmlich nach einem Programm, beruft fi<h

auf einen „3emanb", ber bad Qrinale „Sine ©olbatenleidje", b. h* ein @ol*

batenbegräbntd, genannt habe* $andltd („fReue freie treffe" Oon bemfelben

©atum) Vergleicht bad finale mit einem buntein Brunnen: je länger man
hineinjebaut, befto mehr unb fettere Sterne glänjen und entgegen. — ®ömpte

(„Wiener fttfgemeine Leitung" Vom 21. Januar) fprid^t non ber „ftrengen

©röfce unb SRajeftät* bed le|ien ©afced, non bem „halb feierlichen, halb

büfteren Ißathod" feiner JBariationen , bad „nur bin unb luieber bureb einige

binburdjbrecbenbe fiaute öoff Slnrnut ober lieblicher Älage aufd glüeflidjfte"

gemllbert »erbe, unb rühmt ed, ba& örabmd faft immer je $met berroanbte

jufammengefteHt habe, um einen all$u häufigen ©edjfel ber fo mertioürbig

rafcb aufeinanber folgenben ©ebilbe ju toermetben. 53on ben J>aara>ctfe aufs

tretenben ©ebilben ju ben Öru^en eined 8U8^ ober Äonbufted ift nicht

mehr meit. Suliud ©roffer, ber in 53b. II @. 194 ermähnte SÖrahmdsSer*

ehrer, ber bamatd an berliner 5318ttem mitarbeitete unb bet ber SReininger

kremiere antoefenb mar, brachte ben Sßaffacaglio in 8ufatnmenhattg mit ber

$ifla Sarlotta unb bem borjährigen iefudje bed SReifterd. S3on ihm rührt

bie ftunbe her, ber bad Atrium ber S3tHa fcfjmürfeitbe Sllejanberjug ©hortvalb*

fend h^e S3rahntd jum ginale feiner ©hmJ>honie begeiftert, unb biefe $ont=

bination fanb Viele gläubige Nachbeter. ©er Xonbidjter proteftierte energifch

gegen biefe Unterfteüung, inbem er an ben babon phantafierenben ©imrod

am 6. ©ejember 1885 folgenbe Sßofttarte abfdjtdte: „Shnen unb Ältnger mirb

hoch nm ©otted mitten nicht ber Sllejanberjug bon ©roffer ju Äopf geftiegen

fein? ©ad märe eine entfefclidje ©ummheit, unb ich begnüge mich, mein

©ntfefeen barüber audjubrüden, inbem td) jefct laut fdjreie" . . . gfeliy

©eingartner, bem mir bad ftnnige ©ovt berbanfen, mit bem Saufdjen be*

ginne bei 93rahmd bad eigentliche §bren, fchreibt in feiner Slbhanblung ,,©ie

©tjmbhonie nach 53eethoben
M

(3. Vottftänbig umgearbeitete Auflage, 1909)

über bad finale: „5ür mtd) ift bad eigentlich ©unberbare ber ungeheure

feetifdje ©ehalt biefed ©tüded. fann mich ber SSorfteHung bed unerbftt*

31*
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§te!)en bie Silber beS iEotentanjeS an uns üorüber, ifjre gU
guren wadjfen ju Vertretern ber 2Äenfd)Ijeit, i$re Snbiüibuen gu

VMfern empor, unb wir gewahren fie, üerflärt Dom Schimmer

ber reinften Äunft, angetoe^t üom füljl belebenben Ottern ber

@wig!eit unb begleitet üon erhabenen, leibftiQenben Älängen, mit

jenem „Vergnügen an tragifdjen Gegenftänben", für beffen

Grunb ©filier baS Gefühl ber moralifdjen ßmerfmäßigiett er*

fannt wiffen Will. £ud) fjier wirb bie 3roe^mö^Ö^c^t burefy fitt*

lic^e Äraft jurn Gefefc erhoben, um ftdj im ©cf)ünen üon beffen

3wange §u befreien.

VraljtnS lieg ben ©ap un6e$eidjnet Äetn Gattungsname

als Überfdjrift, fein äußeres Stfterfmal in ber Varütur ftört ben

Baten barüber auf, baß ißn eine befonbere STbart ber fdjwerften

unb ftrengften aller Vartationenformen erwartet. 2)er freunbltd)e

Soacfyim fam bem VerftänbniS beS banfbaren SßublifumS gefällig

entgegen, üerfal) auf bem Programm feines Verliner Stfabemie*

fonjertS üom 1. gebruar 1886, in welkem er bie ©pmp^onie

juerft aufführte, baS »Allegro energico e passionato* mit einem

©tcrnd&en unb machte baju bie Slnmerfung: „Variationen über

baS Xf)ema"
:
(folgen beffen adjt SKelobtenoten). ©o beugte er

flug ber ftägttd&en Verwirrung üor, in weldje anberweittg Baien

unb Äenner geftürjt würben, fo baß fie nidjt wußten, was fie

üon biefer „lärmenben SKfjetorif ber Beibenfdjaft, bie oßne eigent*

licken Gewalt ift" (©peibel), ju benfen Ratten. 516er eine (Siacona

ober einen Sßaffacaglio getraute fidj ber berühmte ©pieler ber

Vadjfdjen d-moll^^aconne für ©oloüioline ben ©ab bodf) nidjt

ju nennen, ßtoiföen beiben Vejei^nungen würbe im allgemeinen

niemals genau unterließen, obwohl, wie ©pitta nadjweift, Vad)S

großer Vorgänger Vu£te§ubc tem ^affacaglio jur Vebingung

fteilte , fein Vaßtfjema als foldjeS unüeränbert burdj baS gan*e

©tüd beiäubebalten, wogegen er ber Giacona erlaubte, iljr Xfjema

in allen ©timmen unter ben mannigfaltigften Umfpielungen unb
I I |

Ud^eit ©djtcffalS Ijter nidjt entblößen, baß eine große (Srfäetnung, fei eS et«

(Stnjelner, fet eS ein ganzes ®olf, bem Untergange oljne Erbarmen entgegen*

treibt . . . $er ©djluß btefeS üon erjefjütternber Xragtt bnrdjglüßten Safte«

ift eine toaßre Orgie ber gerftörung, ein furdjt&arcS Gegcnftttä $um ^reuben*

taumel am 6nbe ber lebten ©bmpßonte SeettjobenS."
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Veränbetungeu Auftreten ju taffen.
1
) ©rahm« behauptet atoifchen

beiben formen bie SRitte unb fomrnt ettoa bem o-moll«Vüffacaglio

für Orgel Don ©a<h ebenfo nahe toie ber genannten unb allgemein

befannten ©eigen* Chaconne. Sennoch überholt er bei toeitem

biefe beiben namhafteften 3Rnfterftütfe ber flafftfcfeett 9Ruftflitcratur,

bon benen eS ber in eine guge münbenbe Orgelpaffacaglto übrigen«

auch fo menig genau mit bem ©aßthema nimmt, baß er feine

SRetobie gelegentlich in ben SiSfant legt (Var. 11 ff.)- SBeber ber

toeitere §ori^ont ber mobemen SBeltanfchauung, noch W* Sötte

poetifefjer ©ebanfen, noch ber inftrumentale ©lang be« Vortrage«

ift eS, toaö bem jüngeren SReifter hier bie Überlegenheit über ben

großen Ähnherrn feiner Ihmft jufichert, fonbern, fo unglaublich

eS Hingt, noch mehr bie bebeutenbe ©nttoicfelung ber überfommenen

gorm felbfi Ohne um Haaresbreite bon ber ihm borgefchriebencn

9Hchtf(hnur ab^umetchen, f)at ©rahm« bie Variationen ju einem

breiteiligen fpmphonifchen ©a$ gruppiert, ber ftch über bie ©erc<h*

tigung, ba« gpftifche SSerf al« ginale abjufchtiefeen, $ur ©enüge

auStoeift Sie Übergänge ber Seile ftnb, bem ©til ber übrigen

©äfce gemäß, ebenfo fein unb Verborgen hergeftellt toie bie Ver*

mittlungen ber ineinauber greifenben Variationen; trog ber bielen

Stabenden bon Sominant &u Sonifa fcheint ber fortlaufenbe melobifche

glufe niemal« unterbrochen, unb bie breifeig unb mehr (leinen ©äfcchen,

au« benen ber große ©ab befteht, folgen einem einigen unaufhalt*

famen 3U9C Sur Höhe. Äuch h«r exemplifiziert ftch bie ©<hiHerfche

Äffhetif: auf ber Harmonie bon greiheit unb SRottoenbigfeit beruht

ba« ©djöne, unb „ba« ©efep nur lann un« greiheit geben- .

Sa« Sherna be« in jeber Htofuh* ungetoöhnlichen ginalfafce«

befteht au« ben acht Saften:

*) epitta, ®adj I 276 f.
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uitb erhält feine nieberfchmetterabe Äraft burd) bie Sßofauneit,

Welche, fcom Dollen (Sfjor bet Harmonie geftüfct, ÜMobie, 9ftittcl*

ftimmen unb öafj mitblafen. Raufen in G, H unb E Reffen nad),

unb ifjre ©djläge feinen aus bem Snnetn bet Srbe hwtufou*

fommen, wenn ftd) bet Siefe Don feinem && erhebt, um bie

Sparen feiner Opfer Seoue paffteren gu laffeit. 23te unabhängig

Don ihm, wallt bet ihm DerfaHene lange 3U8 baljitt in faum

abfehbarer göHe intereffanter unb charafteriftifcher Ie6enSDolIer

(Skftalten, Don benen Wir manche mit Samen rufen möchten,

ßuwetten meint man Fragmente aus ben (Shornebem ber grie*

chif^en agiler gu h^en. „(SroS, ber Mfieger im Stampf“,

erfdjeint als §erolb beS XhanatoS, unb beS Äoloneifchen ÖbipuS

peffimiftifcheS „Sicht geboren gu fein, ift weitaus ba$ ©efte, unb

nach biefern f^neU wieber bahin gu gehen, woher bu famft" tönt

überall leife als bäuerlicher Sefrain nach-
1

) ©efoitberS rührenb

*) SHe Xragöbien beS ©opbotleS waren im ©ommer 1884 unb 85

bie oft wteberbolte fiettfire bc* SänbicpterS. ©uftat Senbt ^atte fte gerabe

neu llberfe^t unb 83rabm3 gewibmet, unb biefer brm Swunbe mit ben faft

Ü&erfd)»än0ltdjctt Sorten gebanft: „3br ©rief unb 3bre ©enbung geboten

gu ben ftreuben unb ÄuSgetdjnungen, bie id) als bie föönften unb größten

empfinbe, bie mir werben Wnnen. 35er ©ebanfe, bafj ein Sann wie ©le

beim Sübfdjlufc einer fo gro&en, ^errtidjen Arbeit meiner gebeuten tarnt, bafj

meine Sufil ihm in Somenten beS Stutens Don foldjer Arbeit etwas fein

tonnte, ber ©ebanfe gibt mir ein fo fc&öneS, enoärmenbeS ©efübl, bafe td)

Sfönen Dafür wie für bie Stbmung felbft banfen mufe.

Baffen Sie mich nidjt weiter Derfudjen, %ty\tn auSgufpredjen, wie feljr

unb bantbar ich fo fcltene, ernftefte ffreube empfinbe — auch für bas groge

©efdjenf, baS mir unb ber Seit baburdj wirb, taffen ©ie mich fürs erfte

nur baburd) banfen, ba& idj eS eifrigft unb liebetoUft genieße.

<£$ trifft fid) gar gut, &a& 3Ijr ©ud) mir bie fdjönen ©ommertage

terfdjönem tonn; näcbftenS werbe i$ mir ba$u nod) ton Sien meinen Bonner

unb ©eeger mitbringen, um mir tlargumadjen, weshalb ber ©enufj benn

jfept fo tiel behaglicher ift. tfurg, ©ie bürfen baS Senm&tfein buben, einen

Senfeben febr glütflidj gemacht gu buben, unb nun feien ©ie unb bie 3$rigen

recht ton $ergen gegrüßt nnb bleiben gut gefilmt Syrern bantbar ergebenen

3*>bS. 33rahm$.*

San braucht feinen befonberen ©djarffinn aufjuwenben, um tyzt bie

Duelle für baS ©leidjnlS Don ben „paar ©nt'racteS" gu enibetfeu. (©.447 n.469.)

hierher gehört noch ein anbereS fcbriftlicbeS ®ofument, welche* begeugt,

Wie mädjttg ber ©infüufj SadjS, unter bem 83rahm8 geitlebenS ftanb, gerabe
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geftalt ber elften Variation Terror, bie, ben $retoiertel* junt

$)reihalbentafte toertöngernb, ben mittleren Xetl beS ©aged ein*

leitet: „D fe^t mid), fel)t, ^Bürger ber SBäterheunat, ttrie ich ben

legten 3Scg ba^imoanble, ben legten ©trabt bon $elioS’ ®lanj

trinfenb, unb niemals toieber!" ®ie flagenbe, bon ©cufeertt unb

Ordnen unterbrochene SSeife ber gißte mirb bon leife nach*

fchlagenben ©taöatotönen ber Violinen unb IBratfcbcn begleitet,

$u benen ftd) ein orgelpunftartigeS obftinateS E ber §Örner ge*

feilt, baS Xhema tritt nur in ben erften halten herbor unb

fu^t ftch bann fc§eu hinter Sorhaltdnoten $u berbergen:

bamalS toar. #an8 Weiter hatte am 31. SRftrg 1885 Me h-moll=9Reffe im

(Scfettfc^a ft«fon^ert gebraut; eS war bie erfie fcoUftänbige Aufführung in SBien,

ttmhrfdjeintich auch bie erfie, bie SxahmS öffentlich hörte. 83rahm$ berichtet bar*

über an ben in Abbajia toeilenben Sittroth: ift hoch jammetfthabe, bafs

Du geftem abenb nicht bte SReffe gehört haft. ®tnen fotdjen Einbruct bon

Erö&e «nb Erhabenheit hoft ®u noch wicht gehabt! SRan foHte MeS SRen*

fdjemoert auch nicht jutraucn, fo erheben unb erfchüttern gu fönnen.

3Rir tuar bie Aufführung in jeber $injicht eine h°^e Srreube. Sch

hatte einige Sorge — aber bie Seute gingen eben bon Anfang an gar hübfdj
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Unb nun rücft fongfam ba«, in feiner tiefen ©mpfinbung mtb

ber ttoUenbeten ©djöttfjeit feine« ttuSbrudfö augleid) erfc^ütternbe

unb 6efeltgeitbe ®ilb, bie er^abenfte ©jene be« Xotentan^e« näher.

®ie Xonart ge^t in E-dur über. gu *>en nac^fc^Iagenben ®ier*

•b

auf ben Seim, b. h* ben berühmten Xitel ^otje ^Reffe*. Ätfjt Xage Dotier

war auSöerfauft. Äffe SBelt ftubierle bett Älaöierautyug, lurj, ber nötige

(Enthufia$mu$ war ba. Unb nun braufte unb ftrömte e3 log, unb bie Seute

tauften unter unb würben nidjt fatt unb nicht mübe unterjutauchen- Xie

ftrien waren nur eine (Erholung, eine gang nötige Keine Äbfühlung. 3Ba8

ich fouff $u fagen hätte, ftnb Sublilitäten, bie ich 8e™ für mich behalte.

Wenn jemanb bie Sache nach aufeen fo gut beftefft unb fo begeiftert fertig

bringt wie Stifter.

8?ür bie unauöfprechlicho (Em^finbung nachher würbeft Xu Xein ganjeS

Ähbajia hergeben — welche« aber je^t ju genießen ich Xidj nicht weiter hin»

bem will.

3ch fdjaue italien« unb rheinmärt«, werbe alfo wohl in ber Stöttte

jifcen bleiben.

Sin SRiir^ufchtag aber hrö* i<h wieber gemietet" . .

.

38ie bort bie (Elemente an bem finale ber Stjmbhcmie mitarbeiteten,

würbe fchon oben angebeutet. (@. 445
,
451 u. 477.)
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teilt ber SBiolinen tritt eine Don beit SStoIonceKtn aus ber Xiefe

ju ben Stolen emporfteigeube gigur:

ber in ber £ö§e ein wetdjeS fe§nfucf)tgöolIeS 9Kotib ber Klari-

netten unb Oboen antwortet:

80. Klar. 06.

Huf ben geflügelten ©olbfanbalen fdjwebt £ermeS SßfpdjopompoS,

ber ©eelenfübrer, bernteber, bom ©eniuS mit ber umgefe^rten

gatfei begleitet, unb wir erhalten bie ^errHd^fte Slluftration ju

ber Hrt, „Wie bie Hlten ben %ob gebilbet". — 3m 9Kufeum

bon Neapel gibt eS ein ber Schule be$ ^ibiaS jugefcbriebeneg

Relief, baS auf ben Hbfdjieb beS OrpfjeuS bon ©urpbife in ber

Unterwelt gebeutet wirb, Wofjl aber nur ein ©rab* unb $>enf*

mal eijelidjer Siebe borfteHt. Äönnte ber Sftarmor in Xßnen jer*

fc^meljen, fo würben wir eine äfjnltdje 9J2ufi! bören.

Hber nod) eine anbere (mufifalifc^e) Hnafogie ftöfjt uns

auf. Wenn Wir uns fotgenben ©ab bergegenWartigen:
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r (as.

$8iefleid)t ljat &ra$m§ bie Anregung $u ber oben im Sftoten*

beiztet 28 mitgeteilten Variation beim SKuft^iercn mit fRubolf

non SBetferail) (©ommet 1883) empfangen. 31 ift bie Soba jurn

Menuett aus ber SBiolhtfonate in e-moll Oon 9Ro$art 2>urc§
ben gemeffenen ©djttmng ber ©arabanbe, in bie andj 93ad) feine

tiefften ©mpfinbungen 511 legen tourte, ftnrb ber 3xm^ara!ter

be3 nun foigenben £auptftüde3 befonberS fjeröorgehoben.

Sßofaunen unb gagoite intonieren ben foetfjeöoHen §pmnu8 :

Ö’.J'Vi

/-

y.

j
körnet.

/i
'S.-

in.

y.



SBratffyn unb geteilte (Seilt aftompagnteren in gebunbenen $lr=

Eggten — bern fontoentioneilen SSerflärungSinftrument, ber iparfe,

tüirb gefCiffcntlic^ auSgenndjen. 3n bie ftüle ©Corte be$ ftnfenben

Xageägeftirng barf fte l)ier nid)t Ijmeinfltrren. Seber tf^eatratifdje

tCufpub feljlt; bie erhabene Harmonie beS ©a$e$ beftfjämt ben toofji?

feilen gliiter mit gebiegenem ©olbe. SDie 2öir!ung ber ©teile ift un*

befdjreiblid). SRan glaubt bei ©onnenuntergang öon ben Tempeln

ju ©irgenti Ijinabjufdjauen auf bie erhabene, bom blauen SRittel*

meer in$ fRaumlofe ^tnfibergejogene ©erglanbfdjaft, bie ba$

^eroifdje jum Xragifdjen fteigert. ®em ©effi^l, ba$ ber Hnblid

erregt, fann fein SDidjter unb fein SRaler tluSbrud geben, nur

bie 3Rufif bertnag foldje aus 3Drn **nb ©djntera, ©rimm unb

SBcljmut, ©Räuber unb ©ntjticfen, %xo% unb ©rgebung, Slngft

unb ©eligfeit gemixte ©mpfinbungen feftju^atten. 3)ann ftedt

fic§ ttrie in ber SRatur ber tieffte griebe ein. 2>ie Blumen ber

©titte buften, ber $ufe be$ SebenS ftodt, bie (Stoigfeit finbet

Sßlafc in einer SRinute, ©röße unb ^infädigfeit be$ SRenfdjen

merben eins.

SReidjer auSgefiattet, febrt bie Variation nodj einmal tob«

ber, unb ifjre sßofaunenflänge betfdjtoeben julefct auf bem a-moll*

Slfforb. $>ie gißte !jat ftc^ ben $Cbgefang be$ $orn$ (32 a)

ritarbierenb angeeignet unb fjält auf Dis — ba$ $cmpo gefjt in

ben $)reibterteltafc jurüd, bie Ofeprife be3 ^auptfafeeS beginnt.

SCber bie Söieber^olung Ringt nur an ba8 früher Stagetoefene

an; tatfädjtidj ftedt fte ber erften ©erie bon je^n eine jtoeite bon

hieran Beränberungen gegenüber (baS Sterna im erften Xetle

nidjt mitgeredjnet)
,

bie einen immer leibenfdjafKicheren %on an*

nehmen, bann fid) befänftigen, big baS Piü Allegro ber &oba in
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freieren Variationen beS X^emafi für einen granbtofen ©dhluß mit

bollern Drdhefter forgt

X^eobor Viflroth möge $um Epiloge ba$ SBort ergreifen.

£uch er mochte fügten, baß er bet bem greunbe etmaS gutju*

machen h<*be, unb fc^rteB ißm am 18. Suli 1886 bon SBien

„Sonntag abenbS“ nad) X^un:

„ßieber greunb ! 3ch bin meßr mit Dir ^ufammen, als

Xu toeißt unb glauben magft, befonberS in jfingfter Seit, too ich

mehr ju mir felbft tomme. Vor furjem ffnelte ich, teils mit (Sp*

ftein, teils mit grL ©eemann, 1

) Xeine e-raollsStjmphome. Vorder

unb nadb^er $abe id) mich biel bamit befdjäfKgt 3dj habe nun

baS Söerf fo in bollen Sögen genoffen. Sftan hat bon Xeinen

©djöpfungen nur recht ben ganzen ©enuß, toenn man felbft habet

beteiligt ift gfirS einfache Su^ören bift Xu §u mächtig, ju bofl, $u

innerlich; man muß felbft brin fein. Xaß baS SBcrt als ©anjeS

mehr bebeutet, als eS nach bem erften $Tnhören feßeint, toar mir

Har; hoch ob bie fon^entrierte Verbichtung ber Xonformen nicht

baS Xonbilb als @an$eS in feiner SStrfung beeinträchtigt, baS

toar mir nicht flar. 3<h ^mochte bie großen malerifdjen Sinien

nicht über bem Xetail $u erlennen. Sefct glaube ich bieS gu

fönnen unb habe bamit einen ruhigeren ©enuß gehabt Sch liebe

eS nicht, bei folgen SBerfen bon bem mehr ober weniger ©efaUen

ber eingelnen ©äfce, noch weniger einzelner ©teilen ju fprecljen;

mir fomrnt baS fo unlünftlerifch bor. Smmerhin fann ich nicht

unterbrüefen [ju fagen], baß ber lebte ©a{j, toie beim erften $ören,

audh jc^t eine befonbere BnjiehungSfraft auf mich ausübt 2öaS

anbere babei fontrapunltifche Äunft nennen, ift für mich ber $lu$*

flufe ber aßerreifften ^ß^antQfle. 3ch berhehle nicht, baß bie hw*

monifdje Vehanblung beS XhemaS im Slnbante mir anfangs

gefueßt ptfant feßien, ähnlich toie bie Sföobulation bon fis auf

d-moll im „^Sargenlieb“ unb toie baS plöfcliche Sucöcfgehen auf

e-moll im 91nbante*Xhema XeineS B-dur*©ejtettS u. a. Xoch

toie fid) baS alles tonfequent auSeinanber enttoicfelt unb ftch babei

immer reicher geftaltet unb, toaS bie $auptfadfje ift, mufifoltfth

immer fchöner toirb, baS lernt man erft fpäter noch «npftnben.
1*. .

.

x
) 3o$<mna b. Seemann, ßonjertpianifttn in SBien, Spulerin (SpßeinS.
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totr SrahmS in feinem neuen ©chtpeijer ©ommerftfc

auffuchen fönnen, fyabtn toir noch eine gan$e SRethe benftoürbiger

©reigniffe au$ ben Sauren 1884 unb 85 na^utragen.

Süloto hotte, non bem 5Biener ^pofmuftfoerleger unb Sondert*

Unternehmer Sllbert 3 - ©utmann mit ber Äapeße ju einer Tournee

nach 2B«n unb ©raj engagiert, fid) borgenommen, fo, tote er a(3

örahmSfdjer ©eneraliffimuS bte ©chlüffet öon Seip$ig feinem §erm
unb SWciftcr §u güßen legte,

1

) auch ba$ neuerbingS ein toenig

treubfe, mit illegitimen Äronprätenbenten tiebäugelnbe SBten bem

echtgeborenen Dauphin toieber ju erobern. @3 fam ihm aber

felbftoerftänblidj ebenfooiet, toenn nicht noch mehr barauf an, in

ber ©tabt ber Älaffifer bem Sßublifunt ju betoeifen, baß e3 außer

ben „sßhEhötnionifern“ unb $an8 dichter noch anbere Seute gäbe,

bie fidh auf ihren SBrahmä unb Seethoben minbeftenä ebenfogut

berftänben loie jene. w2Bien4Brahm8 beflügeln bie Ambition. Dem
Sbeale be$ ßoUeftibbirtuofen toirb immer annähetnber entfproben."

(Süloto an ©tept) 2
) Srahmä freute fich, tote er fagte, fehr auf

bie Äon$erte unb erflärte ft<h bereit, mitjufpielen unb ju bin*

gieren, toafc bon ihm berlangt toürbe. @r höre fo gern, fährt er

ettoaä jtoeibeutig fort, ein Äonjert bon fich freien unb fehe e3

fo gern birigteren, at$ er beibeä felber tue. Der Doppelfinn be*

beutet eine Äon^effton gegen ben greunb unb eine reservatio

mentalis für ftch fdbft ^a6 er nicht gegen ba3 bon Süloto

beliebte Srabourftücf ©infpradje erhob, feine unb SecthobenS $la*

oierlonjerte ohne Dirigenten borjuführen, toa$ burdjaua gegen

») ©ie$e 309 unb 325 ff.

*) #an§ 0. Süfoto, ©riefe, ljmuSgege&en öon äftarle ö. Sutoüj. YI
810. §ür bie Erlaubnis, ungebrudteS Hflatertat ju öerroerten, ift ber 83er«

faffet ber öereljrten $etau£ge5erin ju gan$ befonberem ®anfe öerpflic^tet.
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feinen ©efdjmac! war, muß ringig feiner freunbfchaftlich tüäpdjtS*

boßen ©eftnnung gugefchrieben »erben. Sfilow, ber über SNündjen

nach SBien tarn, befanb pdj in bet rofigften ©iegerlaune. ©einer

grau fcfjrieb er am 18. Nobember 1884 bon üftüncfjen: „SrahmS

ifi enblich §ier inthronifiert. (Sin Dag meinigeS bat mehr ge»ir!t

als ein Sabr^nt lebitifcheS. Das freut mich infiniment: fo

haben wir pränumeranbo ®rahmS’ SBiener ^ropaganba für uns

begabt “, unb am 22. b. 2N. bon ißreßburg: „Heftern in SBien

Wariö noch febr nett. SrahmS ungeheuer liebenSWürbig — bie

SBicner SOfufifer behaupten alle, ich hak feinen ganzen (Sharafter

umgcwanbelt — feitbem ich feine Partei ergriffen, fei er um 66 8
/8

Vrogent humaner geworben, ©tauben Wir’S." 3n foldjen, eine

innere ©ewiffenSangft berratenben Übertreibungen unb Sdufionen,

an bie er fdjließlich felbft glaubte, gepel fich Siilow unb mußte

fich bann um fo fchmerglicher bon Datfadjen fiberraßhen (affen, bie

ihm weniger gepeten.

Dte erfte ber brei „SNupfauffühnmgen ber ^offapeße ©. $.

beS §ergogS bon ©achfen-Stteintngen", bie „unter ßeitung ihres

Sntenbanten £>emt Dr. £anS bon Sülow" im Nobember unb

Degember in SBien ftattfanben, enthielt nur Seethoben, bie beiben

(egten brachten bon SrahmSfdjen Drchefterwerfen bie F-dur*©gm*

phonie unb bie $at)bn*Variationen. S(m 25. Nobember fpielte

Sülow ohne Dirigenten baS erfte, am 2. Dezember SrahmS baS

gweite Ätabierfongert, bei Welchem Sülow ben Dirigenten am Sßulte

nur marfierte, baneben würben SBerfe bon Naff, SBeber, Seethüben,

Serliog unb SBagner aufgeführt, fo baß feine ber brei großen

SRufifaufführungen ein eigentliches SrahmS4?üngert genannt wer*

ben fonnte. gwifchen kr §weiten unb britten würbe gugunften

beS Unternehmens am Nachmittag beS 1. Dezember noch rine vierte

ringe)(hoben, bie fich in mehr als einem ©inne gum „außerorbenfc

liehen Äongert“ geftaltete.

©peibe( hatte burch rine abfällige Äritif hn „grembenblatt“

ben gorn beS Seethoben *Snterpreten erregt, unb biefer befch(oß

fich bafür gu rächen. SBer aber baS Sab auSgicßen mußte, war

— SrahmS. Stuf bem Programm ftanb als legte Nummer Seet*

hobenS (SgmonNDubertüre, unb gwar mit bem Seifag „Sluf mehr*

feitigeS Verlangen". Sülow betrat baS Sßobium mit bem ißro*
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gramm in ber $anb, fah hinein, als ob er fkf) überzeugen tollte,

bog auch mirflicp bie ©gmonfcDubertüre barauf ftehe, fdjüttefte

ben Äopf, lächelte bebeutungöboll unb menbete fid^, anftatt bem

Drdjeftcr baS Reichen ju geben, an baS ^ubltfum.— „«Silentium

!

$err b. ©ülom hat baS SBort!" — ©r mochte baS unfchulbigfie

©eftcht non ber 2öelt unb fprach ungefähr folgenbeS: „SKeine hoch*

berehrten tarnen unb Herren! Sch ^abe S^nen ju banfen für bie

©hte unb ©aftfreunbfchaft, mcltf)e Sie uns ^ier ermiefen haben.

®a mir als grentbe mo^t auch baS grembenblatt lefen unb

uns barin bon einem gemiegten ©eethoben *Kenner" — fytx fah

er fjö^nifdj nach bem Sßlafcc hinüber, mo er ben böfen Sritifer

bermutete — „borgemorfen mürbe, baß mir beim neulidjen ©or*

trage ber ©gmont*Dubertüre gegen ben ©eift beS $omponiften

gefünbigt hätten, möchte idj nicht burcfj bie SSieber^oIung biefeö

Attentates bie ©ücffichten, bie man uns gremben ermiefen, mit

einer SRücfftchtSlofigleit gegen baS Wiener grembenblatt er«

mibern. ®eShalb geftatten Sie un$, baß mir an Stelle jenes

SBerfcS lieber bie — ,Afabemifdje geft*Dubertüre‘ S^teS 9fleifterS

SörahntS fpieten " $ie 3uhörer, anfangs fonftemiert, faßten fich

fd§ncU, gaben ihrem „mehrseitigen Verlangen" ben ftärfften üftach*

bruef unb beftanben auf ber ©gmonfcDuüertüre. Umfonft maren

bie ironifdjen ©inmänbe beS Dirigenten, ber unter anberm be«

merfte, man mürbe anno 1810 (bem ÄompofitiönSjahre beS

33eethoöenfcf)en SBerleS) mahrfd)einlich eine Dubertüre bon —
Sofef SBeigl noch lieber gehört hoben. $)aS fßubtifum ließ nicht

ab, „©eethoben!" zu fernen, unb ber Särnt muchs, als ©ülom

beibe Duöertüren noch einmal auSbrücflich jur SBa^l ftellie. £)ie

Sftoten mußten herbeigeholt merben, unb bie ©gmont*Dubertüre

mürbe unter allgemeinem §urra gefpielt. SrahmS mar bei bem

improbifierten ©lebiSjit, aUerbingS hö<hft ehrenvoll (gegen ©eet*

hoben), burdjgefallen, mtb ber ©eethoben *3nterpret triumphierte

über ben „®eethoben4?enner" auf ©rahmS' Äoften — menn auä)

gegen eigenen SBunfdj unb ©orauSficht.
1

)

Auf foldje SBeife in einen öffentlichen Sfanbat bermitfelt §u

*) 9?acfj bem Referat beS SerfoffcrS, baS am 2. ®ejembcr 1884 in ber

„treffe" erfdjien.
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toerben, Bebeutetc für ©rahm«, ber ohnehin lein greunb ber feffent*

lidjfeit mar, ba« Ärgfte, unb er mürbe bie fermeren Gebulb*

proben, bie ihm oott feinem ^föpfigen, feibenfchaftlichen unb

unbefonnenen Apoftel auferlegt mürben, faum beftanben fyabtn,

menn ihm nid)t feine greunbe gut ^ugerebet bitten. Gr fragte

ftch manchmal emftltd^: Gntfpringt ©ülom« Eifer für mich unb

meine SBerfe nicht etma bem SSiberfprud^geift, ber ©efehrung«*

luft unb bem ©enfationöbebürfni« be« Apoftaten? SBürbe er

nic^t, in Ermangelung meiner tyrn ehemal« mettig fhmpathifchen

Grfcheinung auch einen Geringeren al« mich auf ben ©chilb ge«

hoben haben? ©odte nicht ba« Gefühl bafür in ber toeiten

mufifaltfchen Sßelt ebenfo ftarl fein tote mein eigene«, unb nicht

nachhaltiger toirlen al« ba« augenblicftiChe, fünftliCh berbor«

gerufene Gefallen an meinen immerhin problematifchen ©aChen?

SSenn er aber bann an bem ehrlichen Gnthufia«mu«, ber ihm au«

adern entgegenloberte, ma« ©ülom mit |)intanfe$ung feiner ©Soffl*

fahrt unb Gefunbheit für ihn tat, fein $er& märmte, bat er bem

greunbe im ftiden mieber ab, ma« er in Gebanfen an ihm ge*

frebelt hatte. Stoß ©ülom, getreu bem SBahlfpruch feine« alt*

abeligen Gefchledjt« „Ade ©filom'n ehrlich", e« aufrichtig mit

©rahm« meinte, bebarf mohl laum einer ©erficherung unb feine«

©emetfe« mehr.

©ülom« ©Heiter Aufenthalt mährte, Unterbrechungen bur<h

muftfalifche Ausflüge nach ©ubapeft unb Gra$ abgerechnet, über

eine SBo^e unb mar reich an bunten, meift heiteren Epifoben.
1
)

©rahm« traf am 23. üftobember abenb« jur ^toeiten ber beiben

*) SBrahm$ unb Sülow waren bei einem »lener Atofiffreunbe jum

@ouper eingetaben, ber häufig Zünftler bei ftch fab- 3n feinem SRufiffalon

hingen jene ibeaUfierten Äorijphfan ber Sonfunft in großen Silbern, wie fie

im Srurfmannfdjen Serlage erfdjienen finb, fcon Sach bis auf ben gerabe

gegenwärtigen 9Äu[tler, bem bie @$re erwiefen würbe, bei Iebenbigem Selbe

unter bie Unterblieben berfept ju werben. 25a<8 legte Porträt ber (Valerie

würbe nämlich, je nach Sebarf, immer gernechfelt, unb Srahm«, ber Sifat bort

$ulefct hängen gefehen hatte, machte Sflloto fadjenb auf biefen £rid aufmert*

fam, unb bafj nun er (Srahnrt) ben ifttafr SifetS einnehme. Sülow ftellte

ftch bor ba8 Silb hin, fegte baS ißinceneg auf unb fagte, auf eine betannte

ungarifche Slnelbote unb fein Serh&ltni« ju Sifet zugleich anfpielenb, mit

lauter Stimme: #Ärtner Sater, wie haft 2>u SHr öeränbertl*
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HRufilauffübrungen , bie am 22. uitb 24. b. 2R. ftattfanben, in

95ubapeft ein. $Rad) ber SRatinee, in ber er fein B-dur*Äonjert

gezielt hatte, fpeifte er mit 55üloto «nb Sifet bei ber Saronin

GrßtoöS, ber SSttme beS ungarifchcn $)idjterS unb Staatsmannes,

ju Mittag. 93ülom hatte bcm ©rofjmeifter im Bongert mit einer

fpmpf}ontfd)en Dichtung aufgewartet, obmohl beffen „Sbeale" längft

nicht mehr bie feinen maren, unb ßifjt quittierte lädjelnb für biefe

Sfrtigteit mit ber Teilnahme, bie er neuetbingS bem B-dur*

Äon^ert jumenbete, baS ihm ber Äomponift bor §roei Sauren hatte

fc^icfen muffen.
1

)
SörafjmS mar, nach Sülorns 9?echenftf)aftäbericht,

„fehr nett gelaunt unb ^uman". 2)ie magren ©mpfinbungen ber

brei Xifdjgfifie ju analpfieren, märe eine bantbare Aufgabe für

ben 9ßftjchotogen.

SBentge Xage barauf, na^bem mir, SrahmS, 93ülom unb

ber Söerfaffer, in meniger anfpruchsooller Umgebung in SBien beim

„SRoten Sget" unter ben Xucfjtauben ju äRittag gegeffen Ratten,

gingen mir burch ben ©tabtpar! jum ÄurpabiUon, mo S3rahmS

nach Xifche feinen f^marjen Äaffee ju trinfen pflegte, er mehrere

©dritte bor uns fpx, bie in graue baummoHene ^anbfdjuhe ge*

ftedten £änbe auf bem breiten fRücfen gebeugt unb ben §ut aus

ber mächtigen ©tim geflohen. SDa paefte mid) 95ülom plöfcliih

am Sirme, geftifulierte babei fo milb mit ber ^Rechten, ba§ bie

ßeute öermunbert fielen blieben, unb fdjrie mit Reiferer ©timme:

„©eljen ©ie ihn an, ben ba, mie er breit unb fieser unb gefunb

bor uns Ijergeljt! 3hm berbante id), baft ich noch gut Vernunft

getommen bin — fpät, aber hoffentlich nicht gu fpät, — baß ich

überhaupt noch lebe!! $)rei Viertel meines $>afeinS höbe ich an

meinen @£*©chmiegerbater, biefen alten Äomöbiantcn, unb feine

9Refchpothe bergeubet, ber 8ieft aber gehört ben mähren ^eiligen

ber Äunft unb bor allem ihm! ihm!! ihm!!!"
2
) SRich befrembete

bie an SBut grengenbe ßeibenf^aftlichleit biefer ©jpettoration, unb

ich begriff nicht, maS ihn fo erregt hoben tonnte. SBrahmS, mit

bem ich barüber fprach, meinte: „3a, ber arme Äerl hot traurige

») »gl. 6. 824.

*) SBttlow, ber mich fc&on 1881 in SBten mit feinem JBefuef) beehrt

hatte, fchrleb mir bie fpftter häufig (falfö) zitierten Sorte iitS ft(Bunt:

Äaltud: S3ta$ra* in, 2. 32
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(Erfahrungen gemacht" unb fdjifberte nttr bie oben (©.377) mit-

geteilte ©jene, bie et 1883 mit SBülota in 2Reiningen erlebte.
1
)

(£r beutete audj an, ba& er auf öülomg öeränbcrteg mufifalifcheg

Sfrebo nicht foulet gebe mie auf Heinere, nod) unjmeibeutigere Ve-

meife freunbfdjaftßdjer ©efinnung, bie anbere uieHeic^t gar nicht

beamten mürben. Sn ©raj f)abe er (Srahmg) nach einem ber

SReinirtger fionjerte beg ftbenbs fpät SRigräne befommen unb

nicht fdjlafen fönnen. $>a fei SBülom, obmo^l er fetbft töblich er-

mattet mar, anbcrtfjalb ©tunben in ber Stadst bon einer %pot$efe

jur anbern gelaufen, um ifjnt ein erprobtet SRittet ju oerfdjaffen,

baö er bann enblüh in ber britten Äpot^ete erhalten $abe. „Sch

meifj, toa8 ©filom für mich bebeutet, unb mag ich ihm bin, öiel*

leidet nodj beffer als er, unb eg brauet eg mir niemanb gu fagen",

fügte er mie abmeifenb ^inju.

5ln (Empfinblichfeiten unb SRi&berftänbniffen fehlte eg tro|*

bem beiberfeitg nicht, einet füllte fidh immer uom anbern proDotiert,

unb jebet jaulte ber menfehtiefan ©chmäche ben fdjutbigen Zribut.

©o Uerbrofj eg $raf}ing, ber ja bei aller $cf$eibenl)eit auch atg

Dirigent unb Älaoierfpieler etmag auf fid) falten burfte, menn

er hinter ©ülom jurürfftefan follte, unb gmar, feiner Meinung

nach, Dor allem begfatb, metl er bie SRittel DerfdjmSfjte, bie jener

ohne ©ebenfen gebrauste, um bie SRenge aufjumü^len unb gu

faranguieren. Äouig 9tee, ber mit feiner grau ©ufanne bie £apbn*

Variationen in ber (felbftänbigen) gaffung für gtoei Älabiete

(op. 66b) in Söien unb auf Äonjertreifen oiel öffentlich bortrug,

auch tm äBfatet Xonfünftlerberein, bem anmefenben SReifter gu

befonberem $anfe, lam baburch mit ©rahmg in nüfaren ©er*

fefa. ©te [praßen einmal über b’&lbert unb beffen munbcrooHen

*3JHt ©adj, ©eeif)oben unb ©tafatS*) bentt für baS eventuelle lefcie

astertet feines ßebenS retcfjltdj auSjutommen

©an« o. ©ülow, gufunftSntuftfer a. 3). SBlra, 23. Februar 1881.

*) Caetera— ,farcimentum‘.

P. S. Qm übrigen ergebt berfelbe auf bie fogenannte Hpoftatenglorie

fo wenig Slnfprudj, bafj er nad) wie Vor iebe — bet Sttülje ber Abwehr

lofaenbe — ungerechte ©erlleinerung feiner vormaligen worship ©erlioj

—

Sifjt—SBagner nadj befien Kräften Befömpfen wirb.*
l
) ©gl. audj II 404 einm.



493

SBortrag beS B-dursÄonjertS, baS, tote etn dritter bemerfte, ihm

niemanb nachfpielen fönnte, auch SBrahmS nicht, ber natürlich

SBeffereS &u tun höbe, als Älaöier §u üben, darauf entgegnen

SBrahmS: „Äfaöierfpielen fann ich fo gut tote ein attberer auch,

nur mufc man täglich öffentlich fpielen, toaS ich f«t fielen 3ahren

nicht mehr tue. STufS Üben !ommt eS nicht immer an." 3m
?tnfd)tu6 baran er^äl^te er: ich m Söicn mit ©ütoto unb

ben Meiningern mein B-durs^onjert fpielte, fagte i(h SBöfenborfer,

ich brannte feinen neuen gtfiget auSjufudhen, et möge mir nur

ben fdjicfen, auf bem SSüloto adjt Sage borher baS d-moll=$lon*

#rt gezielt höbe, bon beffen SBortrag alle SBelt entjueft toar.

91a<h bem ^toeiten Sfonjert h^fe eS bann: ,@<habe, bag SBuloto ba*

malS nicht baöfclbe Älabier hotte toie SBtahmS, baS d-moll^njert

hätte bann noch einmal fo fchön gelungen.
4 gür mich unb mein

Älatnerfpiel hotte fein Menfch ein 2öort ber Slnerfennung. 91un

machte eS mir hoch greube, bafe bie Seute toenigftetts inbireft

meinen Änfdhlag lobten."
1
)

Sei einem gemeinf^aftlichen ©efudfje, ben toir JBüIoto nach

feinen glücflich betoältigten hier SBeethoben^benben im gebruar 1887

im §otel Smpdrial abftatteten, fprad) biefer baöon, bafj er in

2Bien unb anberStoo gern toieber als panift auftreteit toürbe,

toenn er ftch eine neue bebeutenbe Aufgabe, bie bor ihm noch

feiner gelöft höbe, ftellen fönnte. „düs toirb 3h«en nichts übrig*

bleiben", fagte ich, „als baS ganje Wohltemperierte ätabier* an

einem Slbenb ju abfolbieren". 23üIoto nahm bie fcfjerähoft ge*

meinte Äußerung ernft „(5S ift freilich fehler", ertoiberte er,

„beinahe unmöglich, bie bierunbjtoan^ig Sßrälubien unb gtigcit fo

in beit Stopf unb bie ginger ju befommen, bafj man fleh getrauen

*) Über SÜlowS SBortrag be$ ÖrahtnSfchen d-molkÄonjertS berichtete

iä) bamals a. a. 0.: „ÄuS bem finfieten, in furchtbarer Sntfdjloffenhett aufs

tretenben ÄÜegro biefe« op. 15 brechen bie Klagen um eine freublofe unb

arme Qugenb Oerräterifch herbot, aber jugteidj Hinbet fich in ihm ber felbft«

gcwtffe, unbeugfame $ro| an» ber e$ wagt, bem Schicffal bie Stirn ju bieten

— jener ^elbett^alte prometheifthe 8ug, ber nur ben ©roßen eignet, $err

0. $3ülom behandelte ben Sa| etwas fühl unb fplfe. ®ie Sturm« unb 5)rang*

periobe feines Srwählten liegt ihm gegenwärtig wohl ebeitfo fern wie bie über«

fdjwängliche Wehmut eines Itebefeligen SeethoDenfdjen SbagloS" . .

.

32*
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barf, fte feiferto5 §u fpielen. Stber cä muß gehen. 3ch fetbft

habe fchon baran gebaut 2Ba3 meinft du ba§u ? " toanbie er

fic^ an 93rahmS. „2ftir imponiert baS ttun ganj unb gar nicht",

entgegnete biefer, „trenn S^r besprecht, (Sud) nicht ftören ju

taffen, fonbern »eher ju plaubern, fpictc ich fie alte bierunb*

gtoan$ig fofort. da bie$ a6er §u lange bauerte, fo fönnt 3h*
mich auf bie $robe fteüen mit , einem beliebigen Viertel ober

©elftel" (Sr fegte ftd) lädjelnb ans Älabier; jeber nannte $toei

donarten, unb ©rahntS fpiette bie ba$u gehörigen Sßrälubien unb

gugen in fo bollenbeter Älarheit unb mit fo tiefer (Smpfinbung,

baß baS ©efpräd) berftummte unb toir gingeriffen jugörten.

„93or einer foldjen Äon!urren§ ftrei^e ich bie ©eget", fagte ©üloto,

als 93rahm$ mit bet es-moll*gugc geenbet hotte, unb brannte

eine neue gigarette on.

Unb toie mit beni Ätaüierfptelen Derzeit eS ftch mit bem

dirigieren. Sind} h“* fiel ber tägliche ©erfehr mit ber Äapelte

coram publioo, bie Routine, entfegeibenb inö dtetoicht, neben bem

®enie, baS ©üloto feinem hofcn Steunbe audj in biefer ©e*

jiebung abjuerfennen getoiß ber legte toar. SuliuS (Sroffer, ber

mit ©imroef jur erften Sluffuhrung ber e-molN©pmpbonie im

Stöbernber 1885 Don ©erlitt nad) Hfteiningen gefommen toar, toeiß

babon 5U erzählen. 3n feinem, bon Httarie b. ©üloto repro*

butterten QeitungSberic^te ertoähnt er nicht nur, baß ber britte

©ag da capo gefpielt toerben mußte, baß nadj bem legten ber

$erjog unb mit ihm baS ganje £auS bem Äomponiften §u (Stjren

ficf) erhob, unb baß ©rahmS, ber auf 933unfch beS £er$og8 jtoei

©äge beS 933erfe$ im geräumten ©aate toieberholte, mit feinem

geuer baS Drd^efter dettrifierte, fonbern auch, baß ©üloto bem

Referenten geftanben höbe, er !enne neben SBagner feinen diri*

genten, ber, toenn er ftch für ein 933er! interefftere, fo ju birigieren

berftehe toie ©rahmS. . defto metjr mußte eS biefen bertegen,

toenn er in ben 8cito*tÖ«i, namentlich in folgen, bie Urfacge

hatten, feine ©erbienfie fo biel toie möglich $u fdjmälern, immer

toieber $u tefen befam, nicht ihm, bem ©cgöpfer, fonbern ©üloto,

bem Ausleger, fei eS ju$ufchreiben, toenn feine ©pmphonien bem

sßublifum gefielen, — toie ftd) nach ©*ahm3' dobe ber fonft fo

feinfinnige unb gerechte Sßaul SÄarfop $u ber ^pperbel berftieg,
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nur (Sitter ljabe eS Oerftanben, „ßier einen fattcn SBoltHang, bort

erfdjüttembe üiftrumentate Silente in bo3 SBraljmSfdOe Drdjefter

tjinetusubanuen", unb ba$ fei $an$ ö. ®filom gemefcu. Stodjj

beffen TOebeit Ratten niete „ein größeres 9Äaß non griffe unb

Eigenart bei ben ®tatjm«fd§en ©^m^onien öorauSgefefct, afö jene

tfjrem Söefen itad) bieten fonnten". demgegenüber barf ntdjt

Oerfdf|miegen toerben, ma« ®rahm$ im ©ommer 1887 $u SBenbt

äußerte: „fBfitom« dirigieren ift immer auf ben dffeft beregnet

©obatb eine neue ntufifalifdje *ß$tafe etnfefct, läßt er eine Heine

«ßaufe machen unb medfrfelt aucf) gern ein menig ba« dcmpo.

3d) Tjabe mir ba« in meinen ©tympgouten ernftti^ oerbeten;

toenn tdfj eö fjaben tooUte, mürbe id) es fjhtfdfjreibeit.
“
*)

3« ben Sponserten, mo ®ü!ora mit ®rafjm3 mufi^ierte ober

fid^ in bie direftion mit iljm teilte, mürbe er nur ju fühlbar

non beffen überragenber fßerföntidjfeit an bie SBanb gebrücft; ber

„fteine ßeo^Hirb" tonnte gmat ben „großen Äömen" im ©prunge

fibertjoten, tarn aber bod() uidfjt gegen itju auf.*) dtc3 machte

ftdj für ©tttom immer em^finbtic^er gettenb tm Saufe ber (Sjpe*

bition nadj bern Sttebertheiit unb #oHanb, bie auf ©rat^mS* 2ln*

ftiften im §tnfrf)(uß an bie SKeininger kremiere unternommen

mürbe. ©or iljrer großen Steife machten bie greunbe nodj eine

Heine itadfj SSeimat. 8
) ©ratjmä tjatte ftct), mie mir miffen, fange

x
) Denfelben Sabel fpradj ber ©erfaffet tn feinen Referaten ber *$reffe*

Oom Degember 1884 au«. Dort Reifet e« a. a. O. im Stnfdjlufe an ba« frühere

flitat (®. 489) : „Der Dirigent geigte $ier eine Hrt t>on ttriffenfdjaftlidjer ©rau*

famtett; er begegnete bem garten ©ebtlbe (eine« ©eethoOenfchen Äbagio«) nicht

al« ßlebbaber, fonbern als Änatom, unb anftatt ben frönen Xontörper mit

bem Saftftodfe gu föffen, legierte er ihn. Buch Oergißt ©ttlow guweilen, baß

fein ütelföpfigeS ^nftrument gewiffe ©ortragSnuancen nicht fo »tebergeben

latut, wie fein ißm gu unbebingtem ©ehorfam Oerpfllchtete« Älaoict.

bem Dirigenten unb ber Partitur arbeiten ßunbert $&nbe, bie in tritifchen

ÄugenbUcfen weniger auSricßten als gwei. ©in beliebter bhnamifcber ©ffeft

©eethoOen« ijt baS crescendo, auf Welche« anftatt be« erwarteten forte ein

abtenlenbe« piano folgt, ©ei ber ©ßrofterung einer betartig begetdjneten

SWelobie hebt ber Älabierfpieler nur bie #änbe ; er läßt ben ©efang nur Sttem

holen, ehe er mit bem piano einfefct. Qm Crd&efter gibt baSfelbe SJfcmöbe*

ber ÄantUene einen emofmblichen Rucf; fie läuft ©efaßr, in gwei Seite au««

elnanbergufahren , unb au« bem leichten tttemjuge wirb eine fcßmere ©aufe.

*) ©iitow, ©riefe VI 890. *) Siehe <S. 811.
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bergebenS banacß gefeint, bie ffaffifeße Stätte micber ju betreten,

bie aueß für ißn einmöt bott perfönlicßer Sebeutung gemefeu mar.

Otodß jmeiuubreißig Sauren manbclte er mieber unter ben fettigen

(Schatten be$ DicßterßatneS, oßite baß er bie bon Sifat hinein«

gefegte Scß(ange btefeS *ßarabiefc3, bie 3u ^unfi§muP^ meß* £u

fürsten brauste, unb er mar ßöftteß genug, g(etcß anberen

„gremben bon Diftinftion " in ber „^ofgdrtnerei" feine Vifitfarte

für ben abmefenben §au8ßerm jurütf^utaffen. Segt befaß baS

nachbarliche Meiningen bie muftfaltfcßc «Suprematie; bor ber

Dreßefter* unb Dirigenten[cßule Vüloms mußten fieß bie Daften*

müteridje beiberlei Gefcßfecßta üerfteefen. Da ißm bie 3“^^
SDhiftf meßr am §er£en lag als bie feßon fjalb jur Vergangen*

heit gemorbene 3u^unft^ntnftf f fo begrüßte VraßmS ein bielber*

ßeißenbeS Dalent, baS er bei Vülom fennen (ernte, mit aufrichtiger

greube. Der junge SRicßarb Strauß, burdß VülomS Vermittlung

^um jmeiten ßapellmeifter in Meiningen ernannt, unb fein pr&befii*

nierter 97acßfo(ger, hatte am 1. Dftober 1885 nach SenecaS: „Ho-

mines,dum docent,discunta feine Dirigententätigfeit unterVülomS

Ägibe begonnen unb feßon am 18. mit 2ttojart$ c-moli^fionjert

alö $ianift, mit feiner eignen f-moIlsSljmpßonte aber als

ponift unb Dirigent feßr glücflicß bebütiert. Scßon in 3Rür^

gufcßlag intereffierte fieß VraßmS, ber bie bon ben 9Jfeiningcrn

in ihrem Programm geführte Vlfiferferenabe (Suite für breijeßn

VlaSinftrumente op. 7) fannte unb fcßägte, für ba£ Debüt, ba8

jufäßtg mit bem feiner e-moll*Sßmpf)onie jufammentraf, unb

bat, bamit bis $u feiner Slnfunft $u märten. Er beftedte fieß für

beren Dag unb Stunbe bie Sßartitur aufs Scßloß, mo ißin ber

§erjog eine gfaeßt bon feeßs 3^mmcnt emgeräumt hatte, unb

la§ fie fofort bureß, um für ben Stbenb gerüfiet $u fein. SRtcßarb

Strauß erjäßlt in feinen „fßerfönlidßen Erinnerungen an $anS

b. Vüloto" *) barüber: . . . „§terauf birigiertc icß meine f-moll*

Sßmpßonte. Unter ben 3ußörcrn befanb fieß fein Geringerer als

SoßanneS VraßmS, unb icß mar äußerft begierig, fein Urteil über

meine Spmpßonie ju ßören. Sn feiner mortfargen ?Irt fagte er

mir nur ein ,Gan$ ßübfcß
£

, fügte aber eine beßer$igenSmerte ßeßre

*) *92eue freie $rcffe" ttotn 25. $e$em6et 1900.
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6et: ,3ungcr SDfatm, fehett ©ie ftd) genau bie ©djubertfdjen Sänge

an unb oerfuchen ©ie ftch in ber ©rfhtbung einfacher unb ad>t*

taftiger 9Mobten‘. 3cß Dcrbanle e£ fjauptfäc^lic^ So^anneö Brahm«,

baß ich feitbem nicht mehr öerfdjmäljt ^abe, eine populäre SÄetobie

(fo gering eine fotche non ber ©cfyuftoei&ljeit ber fyotyn ßritif

heutzutage aud) eingef^d^t »erben mag, fallen fie einem bocf}

fe^r fetten unb nur ju guter ©tunbe ein) auch toicftich in meine

Arbeiten aufgunehmen. (Sin »eiterer Boxtourf be« großen 2Hei*

fterS: ,3f)re ©Qm^onie enthält gubiel tljematifche ©pietereien.

^)tefe5 Ü&ereinanberfchachtetn bieter, nur rl^ttjmifdj fontraftierenber

fernen auf einem Sreiftang fyit gar feinen 2öert
c

, ift mir beutlich

haften geblieben. SDamalö f)abe ich eingefe^en, baß Äontrapunft

nur berechtigt ift, toenn eine poetifdje 9?ot»enbigfeit gtoei ober

mehrere, nicht nur xhhthmifcf), fonberit gerabe ^armonif^ auf«

ftörffte lontraftierenbe fernen ju oorüberge^enber Bereinigung

gtoingt . . .

SBentge Sage barauf fanb bie Uraufführung ber Bierten

©rahmten ©tjmphonk ftatt. Büloto ^atte fabelhaft probiert,

unb fein (Sifer unb feine riihrenbe ©emiffenhaftigfeit hotten oft in

fettfamem ©egenfafc geftanben gu ber ©leidigüftigfeit, bie BrahmS

fetbft bezüglich ber Spnamif unb be« BortrageS feiner SBctfe

gang offen gur ©d)au trug.
1

)

*) ©trauß ließ füß Dom ©djein tSufcßen. fcfnter Staßm«' feßeinbarer

©leitßgültigfeit verbarg fteß immer ein gewießtige« 9J?oltö, Da« ehtweber feiner

Sefcßeibenßeit ober feinem Ärger entfprang, woßl aueß ber ©tßam, Don SDingen

gu reben, bie mit feinen innerften ©efüßlen Derbunben toaren. @r würbe

grob, wo tßm böfer Sille, Anmaßung ober UnDerftanb begegnete, fonft fdjwteg

er lieber. (Einem Sülow Dor britten ißerfonen in« §anbwerl gu pfufeßen,

wäre tßm niemal« eingefallen, Sa« er ißm unter bier Singen fagte, entließt

fuf) nuferer ßenntni«, foweit wir nießt Don Sraßm« felbft ober Don beffen

intimen ftreunben barüber unterrüßtet worben finb. — $n bemfeI6en Auf'

faße, ber bie tutereffanten httifeßen Äußerungen Sraßm«' über bie ©traußfeße

f-nu>ll*©pinpßonie überliefert, befinbet ft(ß noeß eine (ßaralterifttfcße Anefbote.

©trauß war mit feinem ftreunbe Alejcanber Kitter, ber unter Sülow im 9Äet*

ninger Orcßefter mitfpielte, Don üftüneßen natß Sertin gu einer $)oppelauf*

füßrung Don SeetßoDen« Neunter ©pmpßonte gereift. Sei ißrer AntrittöDiftte

fanben Jte Sraßtn« in Sülow« Zimmer Dor, ben Sülow ißnen neuerbing«

mit ben Sorten borfteHte :
„Steine Herren, ©ie fommen gut Neunten? §iet

finben ©ie ben ffompontften ber #eßnten." w$a« wütenbe ©efteßt*, ergäßlt
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®a$ geft mürbe tjott her SCfabemtfdjen geftonbcrtüre 6c*

fchloffen, in bet, um StahmS eine persönliche $ulbigung p
bringen unb um bie menigen ©treibet beS 2Retninger OrdjefterS

nicht noch mehr p bejimteren, Sfilom bie Seifen unb id) bie große

frommet übernommen batte, mobei ftd) baS ergögUc^e ©chaufpiel

ergab, baß feiner fcon uns beiben Raufen jählen fonnte". .

.

2)ie gemeinfchaftliche ßongerttoumee mit Süloto bauerte t>om

3. bis 25. ÜKooember 1885. SBel^e ©täbie fie berührte, mürbe fdjon

o6en gesagt (©. 456). Überall birigierte SrahmS als pgfräftige

SRotrität feine Sterte ©bmphonie — im ganzen neunmal, Sfilom

baS übrige Programm. 2öer bie SuQetinS, bie Sülom toä^renb

beS Monats an feine (Gattin abfdjufte, auf baS ptoot ©efagte

bin genauer prüft, rnirb bie machfenbe Serftimmiutg Süloms

berauSlefen. „$5er grobe Sär batte aüe Urfache, mit unS unb

bem Sßublifum pfrieben p fein, baS ibm niemals noch ben halben

(SntbufiaSmuö gegeigt. 3Ketn Anteil mar auch recht erflecf*

lieh
1
) — nach bem ätteifierfütger*Sorfpiel brach cin unerhörter

©türm loS — ich ihn auS 9?üctficf>t für SohanneS müten,

ohne mieber herborptommen, maS ein da capo oeranlaßt haben

mürbe.
.

(granffnrt, 4. Üftouember.) „©eftrigeS Äongert mit Sär

fehr gut . .

.

Sär mar übrigens äußerft gemütlich, fam ftetS in

2J?orgenfd)uhen in mein 3immer herüber unb ptauberte überaus

betablaffenb. ©r ift hoch übrigens in aßen ©tücfen ein rcd)t

großer flerl, urgefunb unb bbperfein zugleich" - • . ((Slberfelb,

8. Sßoöember.)

„Übrigens fängt mich bie ,Sierte‘ an gu ennuhieren,

meil fie äße Programme monotonlichft färbt (beffer oielleicht:

entfärbt)" . .
.

(Slm Xage barauf.)

„3n bem falten ©Iberfelb gelang mir’S pte^t, bie Seute

hoch ein bißchen inS geuer p jagen: $>ie Kapelle ,flog‘ — bie

unzähligen benachbarten SDJufifbireftoren fcfjtenett
;paff bon unferm

Strauß »eitet, „baS bet fanattfrfje ßifettaner Stüter bap fdjnttt, feße td)

beute nod). Äudj »at etwas Verlegen, $at et bodj fpttter einmal

bie Semerfung gemacht: „Sie Sobfprüdje, bie mir #anS ». SHUow fpenbet,

beiben wie Satj in ben Äugen, fo baß mit bie tränen ßerauSlaufen.*

*) 3)iefe unb bie folgenben gezerrt gebrühten ©teilen bet 33ülow|djen

Berichte fmb oom SSerfaffet imtetfirithen.
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Dgnamit Der jßorfat* (SBctfiog) ging tote aus ber Sßiftole ge*

fcgoffen, autg SRaffd ©pmpgonie eleftrifierte. 33ät f(geint bie

©adje je länger befto megr ©paß ju macgen". .
. (Düffel*

borf, 9. ^oDemüer.)

„SSMeberum (tote [immer], toenn 33ragm8 nicgt habet, g. SB.

geftern) nacg bem Äongert allein auf 3immer teefdjtoelgenb . .

.

@S toiberftegt mir biefer ßeierfaften bon Slbenb gu

St ben b megr. 3cg bin niegt eitel unb applauSburftig genug,

micg für bie alten ©tücfe nocg fünftlicg begeiftem gu fönneit.

5Rie ift mir ber gfucg beö 33irtuofentumS tlarer getoorben als

fegt: beim ©otofpiel füglt man megr SBeranttoortung unb gat

barum frif(geteS Sntereffe" . .
.

(SRotterbam, 10. Bobernber.)

„3Benn Sföaeftriffimo babei ift — & la bonne heure —
bann fattn tdj meinen Ütbcrbruß ein toenig Bemeiftern, obtoogl icg

feine gloriofe neue ©gmpgonie nun bereits fo oft (mit 3J?einingen

14mal ober nocg öfter) genoffen, baß icg fie ftar! fatt be*

fommen gäbe". .

.

(Strngeim, 16. Üftooember.)

„9timm baS Programm gur §anb, s. v. p. ©cgtoacg

empfangen, ertaltfcglug icg mir mit ber erften — übrigens gut

gefpielten [SRamenSfeier] Dubertüre — (SBär toill nicgtS SBril*

lanteS bor e-moll) — aucg einen nur biSfreten Applaus. Äber

— bie SBierte — gat nocg nirgenbs unter ber £öd)fteigenen

[Bettung] beS SlutorS einen fo granbiofen Gffeft gemalt als

unter ber beSjenigen, ben Du lügn aber liebeboH, unb borg nic^t

ungerecht, mit ,baS §embef
in Deinem ©cgmeidgelfägcgcnbricfe

paradelifierft. (Sr muß fie ficg in grantfurt am 24. ein«

mal andren". .

.

3ur (SrllÖrung biefeS legten SReifebericgtS fei bemerft, baß

33ragmS, einer Abneigung gegen töotterbam nacggebenb, bort nicgt

birigierte, unb baß, toie eS fcgeint, grau b. SBüloro igrem (Satten

empfohlen gatte, toeniger ben Vorteil anberer als ben eigenen,

ber ja aucg ber igre fet, gu bebenfen — „la chemise est plus

proche que le pourpoint*. SRun fegte SBüloto feinen befonberen

©grgeig barein, ben granffurtem gu bctoeifen, toaS er ben SRotter*

bamern gegeigt gatte, nämlicg, baß er als Dirigent ogne finalen

baftege, unb eS reigte igtt btefc fcgöne (Selegengeit gang befonberS

beSgalb, toeil bie granffurter, toelcge bie ©gmpgonie ja erft bor
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ein paar Soweit unter ©rabrn« gehört, ©ergleichett gtoifchen biefem

unb ©ülom um fo mentger au« bem SBege gehen mürben, al«

eine fotc^e parallele bereit« bou ihnen ungebahnt morben mar.

$enn bie „granffurter ßcitung" hotte fd)on am 4. b. 9ft. ber

allgemeinen „Überrafchung" $lu«brucf gegeben, baß ba« On^efter

bei ber e-moll«Symphonie unter ©rahm« bet meitem nicht bie

aufjcrorbentliche Schönheit unb Alarheit be« Vorträge« gezeigt habe,

mie bei ber borjährigen F-dur=Shmphonie*$renuere unter ©ülom.

Sn feinem ^i^igen (Sifer backte ©ülom gemifi nicht an bie Möglich*

feit, ben greunb blofigufteUen unb gu beriefen Sud) mar e« ntd)t

auf ©rahm«, fonbern auf bie ihm (©ülom) tntjjgünfiige #o<hf<he

Aonferoatortum«*,Clique" (Sdhumann*Scholg) gemünzt; er freute

ft<h barauf, bie Seutdjen mit ber üftafe auf bie erft bon ihm an«

Sicht gezogenen Schönheiten be« unberfianbenen SBerfe« gu flogen,

unb ba«, um ben borau«gefüh!ten Xriumpf) gu einem boßfommen

unmiberfprechli^en gu geftalten, in ©egenmart be« Aompontften.

„@r muß fie fich in granfjurt anhören!" SRun erft hungerte ihn

mieber nach ber sunt Überbrufi genoffenen Shmphonie, unb er

bergafe, öafi er fie „ftarf fatt befommett hotte", benn nun fonnlc

er fie fich unb anbern nach feinem ©ufto auftifchen, unb feine

paprigierte Aüdje foflte bafür forgen, bafe bie aufgemfirmte Speife

aßen munben mürbe!

3um ©lücf für ©rahm«, gum Unglücf für ©ülom ber*

eitelte ba« Sd)tcffal biefen törichten Slnfchlag. ®ie granffurter

greunbe lagen ©rahm« in ben Dhren, er möge both gu ihnen

fommen unb feine e-moll*Shmphonie im ßtfufeumSfongcrt biri*

gieren, unb er, ber ihnen gegenüber, mie in folgen gäßett

gemöhnlidj, ba« brüefenbe (Gefühl hotte, etma« gutmachen gu

müffen, fagte gu, ohne gu bebenfen, bab er eigentlich ©ülom bie

(Stlaubni« gegeben, ba« SSerf in einem gmeiten granlfurter Aon*

gert, mit bem bie Tournee fliegen foüte, gu btrigteren. @r

meinte mohl, bajj ©ülom in biefen Gingen nicht anber« fühlen

unb honbeln mürbe al« er, bem es giemlich gleichgültig mar, ob

er bie« ober jene« SBerf fpiclte unb birtgierte, ober ob er in

einem Aongert mehr ober in einem meniger mitrnirfte. SRöglidja*

metfe mar ihm untermeg« ©ülom« Überf&ttigung nicht entgangen,

unb glaubte er, bem greunbe bie befchmerlichc Saft bon ber
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Schulter neunten §u follen. 9ßie, Wenn SBrahm« at« bcr groge

2ftenfchenfenner( ber et war, ba«felbe ouf bem ©runbe bet Seele

be« gfreunbe« gelefen ^ätte, wa« wir jefct in SBülow« Briefen

fchwarz auf metg getrieben fuiben, unb Wenn et bem in feiner

©itelleit Verlegten eine üerbtente Seitton ^ätte erteilen motten?

Ober, wenn et, bie Kbficht be« ehrgeizigen Dirigenten burch*

flauenb, ben ft<h barbtetenben Sßorwanb benufct hätte, um
ftdj auf möglichfi gute Krt au« bem ihm aufgebrwtgenen Hon«

lutrenzlampfe zu ziehen, mit bem e$ auf eine ellatante lieber*

läge für ihn abgefehen war? Hein Unparteiifcher bürfte be«*

wegen SBrahm« bet 3iücfficht«lofigfett, gefchwetge benn be« Xrcu*

Bruch« unb be« greunbfehaftöbertate« zeihen. Unb wa« hw*
berte benn fchlteglich Sütow, bie Shmphonie in granffurt ju

btrigteten? Dich nicht ba« im Streichquartett ben ättei*

ningern allerbing« übertegene Ordjefter bet atfufeumSgcfell*

fchaft? $atte er firfj ben SBtener fßhilhatmonifern flegenüber

behauptet, fo würbe et auch iu granffurt mit ©etft bie Sfta*

teric geflogen ha&en - 95agateC(e, al« Weiche bie Kn*

gelegenheit un« heute erfcheint, ju einem tragifeben gall hinauf*

bemonftricren fonnte nur bie neruöfe Überreiztheit be« geärgerten

Hünftler«.

Satfädjtich bacfjte IBrahm« nicht im entfernteften baran, ben

greunb zu fränfen. Km 17. üftobember bereit« bon §ol!anb nach

Hrefelb abgereift, wo er ft<h einige gemütliche Ruhetage gönnte,

fdjrleb er ihm bon hier:

„Sieber Verehrter!

SD^eiit fremibü^er KMrt föubolf b. b. Sehen lägt Ddj recht

fehr bitten, hoch bei ihm, ftatt im §o tel, abzufteigen. SSärft Di
behagliche Xage in Hrefelb, fo würbe ich

®'
iX feh^ Zutaten, eS

Dr bei ihm wohl fein zu laffen. 3e$t ha&e im ©egenteil

meinen SBirten gegenüber gemeint, bu würbeft für bie furzen

Stunben bermutlich lieber in« ipotcl gehen, unb ich ^eig nüfjt recht,

wa« ich Dr fagett foü!

De 3üge bon Kmfterbam gehen: 7*15 unb 10*20 unb finb

hier: 1*16 unb 3*28. ÜBürbeft bu ben erften benähen — unb

am Sonntag ben mögüchft [päten — fo bitte ich recht fehr,

*
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bag Tu bet unö einfefjrfi! ©onft, ja, 66erlege Tange ober ent*

fliege Tich fürs. ©ielfetcht fagft Tu burdj ben Telegraphen

einfach: fiepen Co. Ärefelb fomme 1 */* ober fiepen Co. Ärefelb

bitte $otel.

©on granffurt fanb ich ^er Telegramme unb SBrtcfc

bor, bie um e-moU für baS 9Rufeum bitten — falls fle nicht

in Steinern streiten Äonjert gemacht mürbe. Sch hQbe Tid)

nid^t bamit behelligt, ba ich nteine Dummheit bodj auch bfigen

fann. Tie granffurter ftnb fo artig mir gegenüber, bag ich

mich toopl ärgern ntug, fo unüberlegt unb rüdficptStoS getoefen

ju fein!

Slber Tummheit unb aQeS SDfögltche

Tein 9?ame ift 3- ©r.

^erjtidhe ©rüge, unb pier freuen fich alle, unb nicht gum

minbeften auf Stein Äornmcn."

Tiefen allerbingS hö<hf* tonfufen ©rief nahm ©üloto für

eine ©eteibigung. $ätte er ein reineres ©etoiffen gehabt, toäre er

weniger migtrauifd) getoefen unb toürbe mit einigem guten SBiflen

herauSgelefen hoben, toaS gemeint toar. b. b. SepenS (Einlabung

anjunehmen, toäre nach beS ©djreiberS Meinung nur bann ge*

raten, toenn ©üloto Seit fönbe, fich’S im ®aufe beS greunbcS

tooht fein ju taffen. Tann müffe er möglichft früh am Äonscrt*

tage (©onnabenbs) fommen unb fo fpät tote möglich am barauf*

fotgenben (Sonntage toieber abreifen. ©epon bei feinet Stntoefenpeit

in grantfurt toar ©rahmS gebeten toorben, bie e-moll*©pmphenie

im SKufeumSfonsert ju toieberhoten, hotte bieS aber furjtreg unb

unfteunblicp abgetepnt, weil baS granffurter Sßubtifum niept baS

ertoünfehte ©erftänbniS für baS SBerl betoiefen hotte. SD?it ben

©itten unb (Ermahnungen feiner bortigen greunbe glaubte er

©ülow berfdjonen ju fallen. 9iun aber, ba fie nicht auf*

hörten, ihn $u brängen, unb er für eine greunbeSpfficht er*

fennen lernte, toaS ihm bis bahin lebigtich ©efcpäftSfache ge*

toefen toar, meinte er, für feine „Tummpeit unb alles 2Rögli^e"

(b. p. für feinen ungerechtfertigten ©roß unb Trofc toie für feine

enbliche holbe gufoge) bügen, atfo birigieren so müffen. Tenn

er bereute feine rüdjidjtSlofe Unüberlegtheit, toeil er fühlte, bag

baS Unrecht auf feiner ©eite toar. Stag ©üloto eS für eine
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Äapital* unb Lebensfrage galten fonnte, baS 23erf auf bem

SReininger Programm gu haben, fiel ihm nicht im £raum ein.

bülow brauchte eS übrigens ja nur gu fagen, unb brahmS hätte

ben granffurtem anberweitige ©enugtuung gegeben. 9iur, „falls

bie ©hmphonie nicht im feiten Äongert (ber Meininger) gemacht

Würbe", ftimmte brahmS gu, bafc fte im äRufeum erfdjiene. Viel*

leicht gebadete er, wie fäon angebeutet, nicht allein fic$, fonbem

auch bülow aus einer Verlegenheit gu Reifen, unb bie Ver*

toorrenheit beS briefeS ift auf fRedjnung ber ungefchidtern ®ip!o=

matie gu fegen.

®ie gänglich unborhergefehene golge btefeS UitglücfSfchteibenS

aber war, bag bülow telegraphtfä) um feine ©ntlaffung beim

§etgog bon SReiningen anfu^te, bie er auch, ba bie fcepefche in

einem fehr bünbtgen, für feinen ber beteiligten befonberS fchmeichel*

haften ©til abgefafjt war,7ogieich erhielt. ©röjjereS ©lücf hatte

brahmS mit einem gweiten briefe, ben er gleich nach ihrem ÄuS*

einanbergehen im hinter 1885 unter ber ftbreffe ber grau

b. bfiloto an ben Srgürnten richtete — bülow hat ihn nämlich

nicht erhalten, auch grau b. bülow nicht, fo bafj bie unangenehmen

Wahrheiten, bie barin ftanben, niemals gur ©prache gefommen

wären, wenn brahmS nicht einiges babon auSgugSweife fpäter

wieberholt hätte: „Äongerte aber, unb waS bagu gehört, gälten

bei mir nun einmal nicht gu ben emfthaften ©adjen, unb es wirb

mir fchwer, mich Äongerte beS Winters anberS als mit fßläfier unb

fo obenhin gu erinnern." $iefe Äußerung — ber ®anf für einen

©eburtStagSgrufe, mit bem bülow im Verein mit anberen £crrcn

brahmS am 7. äRai 1886 erfreut hatte — berlegte bülow, ben fie

befänftigen follte, bon neuem, unb er erwiberte pifiert: „Wenn ich

tant bien que mal Sßtopaganba für bie ßbergeugung bon ber $err«

lichfeit deiner 2Ruftf mache, fo gefdjieht’S, wahrhaftigen ©ott, nicht

mit ber unehrerbietigen fßrätenfion, $ir Sßläfier gu machen.

Lebiglich mir felber gum fßläficr (anbem gum ärger, na, baS

gehört ja bagu) gefchiehfS. — Anch’ io sono, gwar nicht pittore,

aber egoista. Seber eben nach feiner ÜRanier ..."

$ie gmifdjen bülow unb brahmS eingetretene ©pannung

würbe erft gehoben, unb gwar fogieich, als bülow, ber im

Sanuar 1887 feine Wiener beethoben*$lbenbe am Älabier gab



im $otel bie Bifitenfaxte bon ®rahm« borfanb, auf ber mit

öleiftift notiert ftanb:

(£« ift bie SRefobie, mit melier ®amina ba« Terzett mit Camino

unb ©araftro in ber „3<uiberfl0tc" beginnt: *©oß ich bich,

teurer, nicht mehr fehn?" *). Tie gteunbe toaten fchon burd)

geuer unb SBaffer miteinanber gegangen, ihre entente cordiale

tourbe inniger al« jutoor, unb ©araftro« Bertjeigung: *3hr »erbet

froh euch toieberfehn" ging augenbficftich in Erfüllung.

@üieÄ ber nrichtigften unb folgenreichen (Sreigniffe jener

3«it toar für ©rahm« bie ©rünbung be« Wiener Xonfünftler*

beretn«, ber itjm ba« lebte Sahrgehnt fctotö &&*«« htstburch eine

Ouefle geiftiger Anregung, gefeßfdjaftlicher 3erfireuun9 unb ge«

mütlidjer Unterhaltung erfchlog. Ter herein bot bie ftcherfte

©etoähr für fein ©ebenen baburch, bag er nicht plöfclich burch

einen &ft ber SBißfür in« ßcben gerufen tourbe, fonbern ftch

gang aßmähfid) au* bef^eibenen Anfängen toie bon felbft ent*

toicfelte. Ta« unau«ge[prochene ißrinjtp jtoanglofen freunbfehaft*

liehen Berfehr« beherrf^te bie Slbenbe, an »eichen feit 1879/80

einmal in ber Söoche (greitag) in einem «§otel=$Reftaurant ber

inneren ©tabt auf $lnftiften Slnton Toor« unb Suliu« ©pftein«

10—15 SBiener 2Rufifer unb beren grauen mitetnanber jufammen«

{amen. 2Ran ag unb trän!, fcherjte unb lachte, befprach bie Tage«*

ereigntffe, berührte toohl aud) ©taube«* ober Äunftfragen unb

ging bor 2Ritternacht nach Jpaufe. Ta auch ^Bruhm« ziemlich

regelmügig bei biefen Äonbibien erfchien, fo bergrögerte ftd) ber

tleine Ärei«, ber in ihm feinen natürlichen ÜRittelpunft gefunben

hatte, mehr unb mehr; ba« Sntereffe touch« mit ber 3aW ber

Teilnehmer, unb al« auch burdjreifenbe Äünftler bie ©clegenheit,

auf möglcchft unberbinbliche unb gute TCrt bie ©efanntfehaft ihre«

berühmten Äoßcgen $u machen, immer häufiger benüpten, fo

reichte ba« ßofal nicht mehr au«, um bie SRenge ber Befueher

l
) a. a. D.
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$u foffett. 2Kit ber Überfiebetung in baS parterre beS üftufif*

bereinSgebäubeS ftefltc fid) baS ©ebürfntS nach einem gemeinfamen

©egenftanbe ber Unterhaltung ein. ®ie bon (Spftein borgefdjtagenen

muftfatifchen ©orträge festen beftimmte XageSorbnungen borauS,

eine gorm 50g bie anbere nach ftch, unb nachbem ©rahmS ben

©orfcfjtag ©pfteinS befürwortet h°^# nttt ben SBorten: „Seber

ftembe Stünftter, ber nach SBicn fommt, fott lünftig $uerft bet

unö feine ©ifitfarte abgeben", war nur noch Schritt jur

©rünbungbeS ©ereinS. Ste erfolgte am 23. Robember 1885

in ber bon 63 äJhtfilem befugten lonftituierenben ffierfammtung.

$)ie OTtgtieberjaht beS „SBiener XonfünfttertoereinS" ftieg halb

auf 126.

©rahmS, ber $u ben erften orbentlichen OTtgliebern ge®

hörte, hatte ftch SBüUner fdjon im Sanuar bie Statuten beS

Kötner $onffinfttertoereinS, „auch ®aS etwa fonft für fern Söirfen

unb feine ©ef^idhte intereffant unb gebrueft ift", auSgcbeten, mit

ber ©emertung: „SHan geht f)kx nämttch mit ber ©rünbung

fotchen ©ereineS bor, unb ich möchte fchen, ob baS anberSwo

gefcheibter gemacht wirb." Schon btefe ©emerfung lägt erfennen,

baß eS ohne Reibereien jwifchen ihm unb einjetnen ftreit6aren

Sßitgliebem, bie manchmal fogar ju heftigen ßufammenftößen

führten, nicht abgtng. 3m SfuSfchuß hcrrfchte anfangs fetten bie

erwünfehte Harmonie, jumat ©rahmS, ber am 14. fcejember 1886

auf Antrag $hc°k°r ßcfchetijthS jum ©hteitpräftbenten beS ©er*

eins gewähtt würbe, ftch in ben Sifcungen fein ©tatt bor ben

SRunb nahm unb bie jmrlamentarifche gorm ber Debatte mehr

atS einmat in braftifcher SBeife burchbrach- Stber ber im zwölften

Re^cnfdhaftSbericht be$ SluSfchuffeS enthattene Refrotog bom

Sahre 1897 rühmt bem berftorbenen ©hrenpxäfibenten nach, er

habe bem ©erein feine greunbfehaft Sahr für Sahr burdj per*

fönti^e ©orträge feiner SBerfe, bie junt Seit noch SKanuffript

waren, an bieten SÄufifabenben bewiefen, habe ftd) bis gule$t

lebhaft für bie SßreiSauSfchretbungen interefftert, burch welche ber

©erein fchötferifche latente ju förbern fuchte, fet bei ben Stuf*

fühtungen ber auSgemähtten SBerfe regelmäßig ^ugegen gewefen,

habe bie Sßreisfumme aus eigenen ÜJätteln erhöht unb für bie

fcrudlegung ber preisgefrönten Strbeiten geforgt
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©rahntS fcfcte eS mit §i(fe oon ©öfenborfer unb Aftern

burä}, bafj über bie bei ©retSlonfurrengen in bie engere SBa^t

gezogenen Stücfe ein fßlebifgit bei ©odüerfammlung gu entleiben

hatte. @r nahm babei einen Stanbpunft ein, ber, an ftch ooll*

tommen berechtigt unb Oemfinftig, gegenüber ber SßrajriS hoch ein

adgu liberaler mar. Da ihm baran lag, baö Sntereffe für bie

Sache gu fteigem unb bie Urteilsfähigst ber ©ereinSmitglieber

gu fchätfen, fo modle er immer möglichft oiele Stücte bem Plenum

gut ©ntfeheibung überantmortet miffen. 2öaS irgenbmie bie 9flög*

lichteit einer Aufführung bot, baS oerbiente, feiner Anficht nach,

gehört unb geprüft gu merben. Der herein fodte ein ©ilb ber

nicht gerabe erfreulichen Sßrobuftion auS eigener Anfchauung ge«

minnen, nachbem nur baS abfolut SBertlofe unb «Schlechte betfeüe

gelegt morben mar. Snfolgebeffen tarn cS oor, ba& bie oom

©orftanbe ernannten Settoren, benen eS oblag, ben ©inlauf gu

prüfen unb bie Spreu Oom SBeigen gu fonbern, ein Stürf gur

Ausführung empfahlen, bas gu fpielen bie Zünftler ftch meigerten.

©in Cuartett mürbe einmal oon ber ©erfamtnlnng auSgela^t,

unb boch mar eS oon ©rahmS gugelaffen morben. Anftatt bie

Sßerfe gu beurteilen, bie ihm oorgelegt mürben, fritifierte baS

Plenum bie Sftänner, meldje fte oorgelegt hatten, betrachtete eS

alS arge 3umutun9> bie ©cfdjäfte ber Settoren beforgen gn

foden, beantragte ein SföifjtrauenSootum für fic unb gab nicht eher

SRuhe, als bis ber Ausrufe jebem ber DriumOtrn fern „©tau*

nenM
über bie oon ihnen getroffene Ausmaß auSgebrüctt hatte,

©pftein, ber bamalS ©orfi$enber mar, begleitete ben ©rief an ben

©hrenpräfibenten mit ber ©rttärung, er merbe infolgebeffen fein

Amt nieberlegen. ©iner ber Drei reagierte nicht auf bie ßufdjrift,

bet anbere mar beleibigt unb liefe ftch «ft burdj bie ©erftcherung

befchmidhtigen, bafc auch örahmS ben Stöffel erhalten habe. Der

©erein brohte fich aufgulßfen. AIS ©rahmS baOon hörte, fchrieb

er (im Sommer 1887 oon Xhun) an ©pftein:

„Sieber unb geehrter greunb,

Sch habe baS h«Sfiche SebürfniS, 3h«en gu fdjreiben.

dtor mirb eS moht bei einem Sßrälubium bleiben; gut eigentlichen

Sonate ober Kantate gehört ein &hor, nämlich ber gange ©h°r

nnfereS DontünftlerOereinS. 2Str fodten Shnen mirtlich oodftimmig
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ißreiS unb Danf fingen unb Sie feiernd^ zur *ßerle beS herein«

ernennen!

3dj ^abe ^ergtidje Sympathie für btefen unfern ©crem

unb fein freunblicbeg ©eftebt — über, baS höt er Don Shnen,

unb ich fürchte, ofjne Sie bat er überbauet feines ober fein fo

frcunblicbeS.

©leiben Sie uns atfo gut unb getrogen, Sie foHen oueb

als unfere *ßerle möglicbft fd)ön unb febonenb Don uns fubatternen

^Beamten gefaßt unb eingerabmt werben ! . .

.

Seien Sie herzlidjft gegrüßt Don Syrern ergebenen

3. ©rahmS."

$aß ©rahmS Don biefen unb anberen Unannehmlichfeiten

bem XonfünftlerDeretn nid)t abtoenbig gemacht Werben fonnte,

gereicht ibm ebenfo gur @bref wie eS feinen getreuen Opponenten

gewiß nicht jur Sdjanbe angereebnet werben barf, baß fte auch ihm

gegenüber ihre Meinung mit Sftacbbrmf Dertraten. Mit her Qtit

überzeugten ftcb fctbft bie Strgwöhnifchen unb Mißtrauten, baß

©rahmS es gut mit bem herein unb mit ihnen meinte; man ließ

ihn gewähren unb refpeftierte feine Eigenheiten. SEÖcnn ihn bie

mufifaüfeben ©orträge nicht intereffierten ober ju langweilen an*

fingen, Wag ja mitunter Dorfam, fo jog er ficb aus bem Mufif*

faal in baS anftoßenbe 9?eftaurationgjimmer zurücf: er behauptete,

baS bafce eine weit beffere Slfufiif, ober, eS höre fWfc Don ihm

aus Diel ruhiger zu, ober, bie Mufif fönne burch bie Entfernung

nur gewinnen u. bgt. 9tur ein paar näheren greunben, bie auf

fein betreiben Mitglieber geworben waren, war eS erlaubt, ihm

bort ©efeflfdjaft zu leiften, jebem anberen hätte er bie glucht Dor
*

ben höhnen ©enüffen ber Sifcung als Mangel an Teilnahme ober

als fßflidhtDerfäumniS Derübeli Seine befonbere Liebhaberei waren

allerbingS bie „troefenen" 5l6enbe, an benen nicht mufiziert würbe,

unb als ber ©orftanb unisono mit bem fteftaurateur über beren

fehlten ©efuch flegte, half ©rahmS fräftig nach, inbem er

gerabe bie gefeHtgen &benbe für feine perfönlidhen mufifalif^en

Mitteilungen benugte, fo baß bann alles an ihnen zufammen*

ftrömte, um ihn Älabier fpielen zu hören.

3m $onfünftleroerein fam eine Seite feines Ehara^crö Zum
©orfchein, bie Diele früher zu bewerten feine Gelegenheit hatten:

»albtet: Stammt m, 2. 33
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feine foHegiale ©efinnung. ®a fannte er fein Slufehcn ber *ßcrfon,

fonbem be^anbelte bte ©crufSgenoffen al& [euresgleichen unb fd^tog

alle, oom [tollen ©irtuofen bis gum befc^eibenen Cr^eftermufifer

unb fßrofefftoniftavin fein toarmhergigeS ©efühl ein, borauSgejefct,

baß fte ftd; auf ihre Äunft oerflanben unb ber Sluggetchnung

toürbig geigten.
1

) $er ©etfehr mit fpmpathifchcn SRujtfem tourbe

ihm gum ©ebürfniS unb ber Umgang mit ber nachtoachfenben

muftgierenben unb fomponterenben Sugtnb gur angenehmen ©e»

toohnheit Äünftler tote Kidjarb ü. fßerger, ©uftao Senner, Ko*

bert Slahn, Subtoig Kotten6erg, ftlejanber b. 3cm^n^r Robert

©ounb, Seone ©inigaglia, SRorig Kofenthal, Sffreb ©rünfclb,

SSkrltcr [Rabl, Äarl fßrohaSfa il a. toiffen batoon gu berieten.

$ie öfteren greunbe unb ©enoffen ©pftein, &oor, ©änSbadjer,

Katoratit,@ofbmarf, ©rün, ©rüH, Heuberger, 2Ranbhcgeto$fi, ©toefer,

Äremfer, SMter, gudjS, ©ottharb, ßabor, Sefchetigfp hattcn W
babei nicht über ©entachfaffigitng gu beflagen; im ©egenteif er»

müglichten bie gefeHigen Sfbenbe im ^onfünftferberein einen toeit

lebhafteren, regelmäßigeren ©erfchr afS früher. Sfbgeriffene gäben

tourben toicbet angefnfipft, neue ©egtehmtgen entmannen fid), unb

toenn fte auch über bie ©eteinSabenbe nicht hinauSreid^ten, fo

entftanb boch gtoifeßen ben beteiligten ein ©efühl bon 3llfammcn=»

gehörigleit, unb biefe toohltuenbe ©mpftnbung teilte [ich auch ^n
gugereiften ©äften mit, unter benen ©pitta, ©üloto, Soadjim,

XfchaifotoSfh, ßifgt unb Kubinftein als ©lerne erfter ©röße h*r*

borgtängten. [Richarb b. [ßerger, ber in KeclantS Uniberfalbiblio*

tßef (Kr. 5006) eine fleine populäre ©rahmS*©tographie heraus*

gegeben §at, ergöhlt bort in ergöfcltcher SBeife bon ber ©ntrebue,

bie brahmS mit ben beiben Älaüiermonar^cn hatte, unb bon bem

l
) @tn Seifpiel für blele. S)a8 Ouartett JRofä führte in ©ien gum

erften SRale S3tabm8’ ßlarinetlquintett op. 1 15 auf. Steiner, ©itglieb

einer ^rtoattapeHe, blieS bie Klarinette. SSiergehn Sage barauf lam baS

{Quartett Soadjtm mit 3Rü§lfelb nach SSien unb toteberljolte bas aufeerorbent«

lieb beifällig aufgenommene ©erf. hinterher gab eS an einer aufgefchfogenen

fßiejentafel im „föoten 3gelw ein fcftlicbeS (Belage. S)agu faub fid) auch ein

SKaitn ein, ben niemanb lannte. 68 war ber Älarinettbläfer bcS {Quartetts

8lof6. ©rahniS hatte ihn gu Konzert nnb Souper eingelaben unb fa| bei

Xtfdje ben gangen ftbenb greifen feinen beiben Klarinettiften, gur groben

Stmäufdjuug ber bieten ^übfe^en grauen unb anberen 6§rengSfte.
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blutigen 91uSgaitg, ben fie nahm, als Annette Sfftpoff beim §aür=*

lotfeneinfammeln ben miberftrebenben unb abmehrenben ®rabmS

mit ber ©chere in ben ginger fdjnitt, fo baß ber ergürnte SÄeiftcr

ft^feunigft in ein nabegelegenes Safä retirierte.

$emfelben greuitbe (f ll.Sanuar 1911) berbanfen mir noch

einige, 8rahm3 angefjenbe priüate ÜKitteilungen, bte hier Sßlafc

finben mögen. 3m Sah« 1890 bemarb ftch ißerget um bie ©teile

eines SRuftfbireftorS in SRotterbam, bte burdj ©crnSheimS 5Tb*

gang nach ©erltn frei geworben mar, unb erhielt ben Sßofien.

9^ad^bem er fd)on längere $eit in Slotterbam mar, erfuhr er, tag

8rahmS gu feiner ^Berufung beigetragen hatte, ohne ihn gerabegu

borgefdjfagen gu haben. Sine ftjmpathifche Sugerung über ben

Sftenfchcn unb Zünftler mar fo gut mie eine Smpfehlung ge«

mefen. ÄlS Berger fünf 3ahrc fpäter mieber nach Dfterreich gurüd*

{am, um bie Seitung ber ©efeflfchaftSfongerte gu übernehmen,

mar eS bor allen ®rahmS, ber ihm in ^er§tic^ aufmunternber

SEBeife 2Rut gufprad). „@S mirb mir ftetS ein ©djmerg, ein ®or*

murf fein," fügt ber aufrichtige ©c^reiber e^rltd) hingu, „bag

ich mit befter $raft unb SBiHen nicht imftanbe mar, bie Srmar«

hingen unb Hoffnungen, bie SrahmS bamalS an meine Über«

fteblung nach Infipfte, bauernb gu erfüllen" SBeiter fchreibt

sßerger: „SllS ich m SSien mieber mein Heim hatte, fah ich ©rahmS

git öfteren Skalen an meinem Xifche. Sch mohnte mit meiner

gamilte bamalS im hochgelegenen Xeile ber Sofefftäbter ©trage

unb hatte bon meinem bierten ©toefmerf aus eine entgücfenbe

SÜunbfidht über SBien unb Umgebung. ÖrahmS freute ftch ftetS

gang befonberS jenes StuSbliäS unb mar !aum bon ben genftent

meggubringen. &n (ongertfreien ©onntagen gab eS mit giemlicher

SRegelmägigfeit gugmärfche nach SRobaun an ber ©übbahn. 3m
bortigen ©afthof „Seim ©teiger" fpeiftc SrahrnS mit Vorliebe.

®erfdhtebene fioffegen nahmen an ben Ausflügen teil, bor aEem

$>oot, ÜWanbhcgemSfi, Heuberger unb ich- — S)er IReftaurateur

©teiger fragte unS einmal leife beim Weggehen, ob baS mirütch

ber berühmte Herr bon SrahmS fei, unb, als mir es bejahten,

mo er beffen 8ilb erhalten !önne. SB« fagten es SrahmS mieber,

unb er fünfte bei nädjfter ©elegenheit bem beglütfteu ©aftmirt

feine Photographie."

33*
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tTuger ©obaun »aren Äaltenleutgeben, SDtöblrag, ©abe«,

Seibting am ©ad), Sltofiemeuburg beliebte ÄuSflugSorte, nic^t

nur im grügling unb §erbft, fonbern au<$ im Sinter, unb äuget

ben toon Sßerger Genannten maten audj ©olbmarl, bie beibett

gucgS, Sodann SRepomul, bet $ofopernlapenm€tfter unb terbienft*

tolle Searbeiter älterer Opern (f 1899), unb ©obert gud)$ (ber

Äomponift unb ÄonfertatoriumSprofeffor), ©änSbac^er, ©toder,

©ottenberg unb anbere mit ton ber Sßartie, fo bag man ton

einem ambulanten Sonlünftlerterein fpredjen lönnte. 3um SRen®

beztouSplafc biente ge»ögnli$ eines ber ßaffeegäufer in ber

SRäge ber $ofoper. $er Äufbrud) erfolgte um 9 Ufjr tot®

mittags. ®ie <£ifenbal)tt tourbe nur eine ©trede »eit benufct,
1

)

baran fälog fic§ bie brei® bis tierftunbige gugtoanberung, me^r

ein ©pajiercnrennen als «geljen. ©ratjmS lief immer toran, bie

©eintleiber aufgelrempelt, ben §ut in ber $anb, oljne ©iod

unb meift audj ogne ©d)irm, baS ©eftd&t lebhaft gerbtet, mit

bltfcenben Äugen. Säfjrenb ber einfachen 3J?a^ljeiten fnöpfte

er fid) auf, in jebem ©inne, erzählte ober lieg ftdj aflerganb

©knurren ersten, nedte bie tarnen unb „fro^elte" bie SJtönner,

naf)nt nichts übel, tofinfdjte aber aud), bag iljm nidjtS übel ge®

nommen »ürbe. tiefer fromme Sunfd) »urbe nid)t immer er®

füllt, »enn er j. ©. einen übereifrigen ftomponiften fragte: „©agen

©ie mal, madjt Sgnen baS komponieren eigentlich ©pag?" ober

einen anbent, ber fo untorfi^tig »ar, tgn über feine ©egabung

auS$utjolen, abfertigte: „3a" (im ©ruftton innigfter Überzeugung),

,,©ie l)aben Xalent" (Äunftpaufe), bann mit fcgallfjaftem ©ebauern

Ijinzufefcenb: „aber »enig!"; »enn er eine aufbringlidje ©ängerin,

»eldje bie Unterfdjämtljeit befag, i$n um SÖfanuffripttteber für

ifjre Äonjerte zu bitten, auf bie SRotitäten tertrßftete, bie fid)

unter feinen nacggelaffenen Serien ganz tf$er befinben »ürben,

ober »enn er enblid) einer loletten Üftad)6arin, bie ign fragte, ob

er aud) fiube, bag fie ber grau SR., einer belannten ©djönfjcit,

fo ägntidj fäge, %ax Änt»ort gab: „3um ©er»edjfeln. ©ipt

man neben ber einen, fo »finfdjt man immer, eS »äre bie an«

*) Äuf ebter ffarte, Me ben SBerfaffer ju einem foldjen ©pajiergattße

einlub, ^ctgt es: „$>ie Suraliben unb grauen tommen mit ber $a$n naef)."
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bcre." — @r formte auch febr artig fetrt, roemt er »oßte. $u
ber jungen fßiantftin Olga o. §ueber, bie geigen lernte, um ftd) im

Skammermuftfftil üben, rief er einmal in fröfjlicfjer Saune auS:

„(St, baS muft id) §ören!" unb als i$m bie kleine fdjüdjtern er«

wiberte, baju fpiele fic oiel §u fcblecbt, fragte er fie: „Söenn tcb

S^nen nun ettoaS komponiere, »erben ©ie eS bodj fpielen ?" — „Sa,

aber ich bin bocb nur bei ber feiten ©etge", lifpelte baS gräu»

lein. 2)a lacfjte er unb fcberjte: „91un, fo »erbe üb ettoaS für

jtoeite ©eige allein komponieren, habe idj fo nod) nie oerfucbt!"

(Sr flickte ipr bann fein Silb mit ber SBtbmung: „(Sine Keine (Sr*

tnnerung an üiele gemeinfam oerlebte Slbenbe im lieben %on*

fünftlerberein, mit freunbl. ©ruft 3br ergebener SobanneS Stabms."

3u Seginn be$ SabreS 1885 forberte SrabrnS Oon Sill«

rotp ungebrudte ÜRanuffripte jurücf, bie er berauSgeben »oßte:

„SDu »eißt, baft i(b nidjt gern baS unnüpe Äraut fielen laffe."

(SS »aren bie $e$n auf op. 96 unb 9? Oerteilten Sieber, bie mit

ber als op. 98 folgenben e-moll*©bmpbottie jufammen bet ©tnt*

rod erfc^tenen. ©ie entftanben meift im grübling unb grfib«

fommer 1884, unb reiben ft(^ an bie ©efänge Oon op. 92—95
an, toelcbe, um ein unb me^r Sabre älter, mit jenen jufammen

ein IprifdjeS Sntermeföo jtoif^en ber britten unb oicrten ©pm=

Päonie bilben. SrabmS butte eS bieSmal eiliger als fonft mit bem

Dtud, ba er, tote uns befannt, bas „unnüfce Äraut" in ber Siegel

Oiel länger fielen lieft. ßutoetlen ^aren eS auch ©rünbe äußerlicher

SRatur, nicht feine fritifdje Sebenfüchkeit aßein, bie bemmenb unb

retarbierenb eintoirften. Sßie er baS „©eiftlicbe Söiegenlieb" über

20 Sa^re aufbetoabrte, ebe er ibm in „©eftißter ©ebnfucbt" ben

©efäbrten beigab, ber eS in bie Öffentlichkeit begleitete, fo hielt

er auch mit bem längft komponierten „O fdjöne SRac^t!" gurüd,

bis er eS an bie ©pifce ber oier Quartette für ©opran, SKt,

$enor unb Saft mit ißianoforte fteßen konnte, bie er als op. 92

oeröffentftebte. $)iefe Stummer eins bat bereits eine Sergangenbeit,

»ie »ir Oon früher ber toiffen.
5

) SrabmS nannte baS Sieb einen

„fcblecpten Söifc", als er eS im Sabre 1877 grau 0. §erjogenberg

§uerft mitteilte unb ironifcb bebauerte, baft er ben „Solkston" als

J
)

Sögt, in 138 unb 58ra$m8, SJricftw^fel I 88 f., 89 f.
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beit für attftu beutlidje (Srotifa allein möglichen lieber oergeffen

fjabe. Sit ^aumcrö „^ßolpbora" folgt ber Sejt beS oerfänglicijen

©ebidjtS unmittelbar auf*„3m $onauftranbe, ba fteljt ein £auS",

als ob er gortfepung unb Sdjlug baju brächte. Ster Shtabe Ijat

bie jeljn eifernen Siegel, bie fein rofigeS SERäbdjen Ijüten follen,

gefprengt unb „fdfjleidjt gu feiner Siebften fac^r". (©ei Stauntet

ftetjt „ßiebe"!) Ster $)idjter tut fo, als ob fein angeblidj aus

bem SRagparifdjcn überfepteS Sßoem ein ©olfslieb fei; ber Äompo*

nift aber lägt fiep burd) bie ©ermummung iticpt täufepen unb

polt baS beutfepe Jhmftlieb peröor, beffen boppelftnnige ober,

wenn man mill, gtoeibeutige Pointe ipn niept im geringften geniert.

Snbem er fie melobifcp auSbepnt unb als Refrain gebraust, nimmt

er ipr ben übten ©eigefepmatf, rnaept auö bem feplecptcn 93ip einen

guten, gibt ber SDicptung erft ipre gönn unb gaubert ein roman*

tifcpeS SRacptftücf oor unfere Sinne. $>ie Scpallroellen oerraten,

bag fie nur berlangfamte Sicpttoeflen finb; baS in Sönen gemalte

3J?onbfcpeinbilbdpen trnrb fieptbar unb erhält burep bie ©emegung

ber Stimmen bramatifepeS ßeben. 3n bem Ausruf „0 fepöne

3fauptl", mit toetepem baS Quartett anpebt, ertönt baS ©agmotto:

Huf iprn rupt baS gange Stücf, aber erft in ber gtoeiten

Stroppe erfoeift baS Sföotto feine fontrapunftifepe Äraft. 3n bie erfte

paben fiep ©ag unb Senor geteilt, in ber gmeiten toieberpolen

511t unb Sopran nadpetnaitbcr bie ipnen Oorgefungene Sföelobie,

unb biefe gibt ftdp babei als ©egenfap beS ©agmottoS gu ernennen.

fD?it bem fortfepreitenben ©ange be$ ©orttageS fteigert fiep ber

©lang ber Szenerie. £ier eilt ba$ Älaoier, ba$ feine Selbfifinbtg*

feit öon Anfang an betont, ben Singftimmen gu £itfe, als tooHe

es ein Keines flongert auf eigene gauft beranftalten. SJlidpt nur

toerben bem Sopran bie üftacpttgallentriller abgenommen, fonbern

audp eine neue 3J?elobie nrirb beigebradpt, bie abermals ein kontra*

punft beS (öeränberten) ©runbmottoS ift:
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@ie Begleitet in C-dur bie boxt ben SRftnnerftimmen mezza voce

gefungene berfättglidje ©teile unb bereinigt bie getrennten ©tirnmen

bann jum britten unb lebten SDJale in einer reichen Äoba, bie

ben Refrain „D fd)8ne Rächt!" pianissimo auf E berßingen läfjt

SrahmS $at mit ber Harmonie in ber jmeiten ©trophe bie

©truftur beS ©tüdeS nachträglich geänbert. öiltroth, bei bem

baS Quartett juerft gefungen fturbe,
1
) fdjreibt noch bor ber

Verausgabe an ben Äomponiften: „®aS hübfdjc, mir auch fc^on

früher bekannte Quartett mürbe alfo megen beS eingefchalteten

C-dnr jerriffen. Run ja, eS ift mohl beffer fo, nachbem bie

iRad^tigallen in E-dur gefungen haben." Sßermuttich batte 33ra$m3

ben Xejt anfangs als einfaches ©trophenlieb behanbelt

3n rnirtfamem Äontraft §u biefer grünen £en$nummer er*

fcheint als jmeiteS ©tüd beSfelben QpuS ber flagenbe „©pätherbft"

mit bem leifen Xropfenfall feines grauen RebetS, ber 3etb, 2Balb

unb Veibe in ^ähe ©dreier pQt. $er ©änger ber Regenliebcr

fann fich in Varianten nicht erfdjöpfen, um bem eintönigen Ratur*

Phänomen immer neue eigentümliche Reije ab^ugeminnen, unb auch

bie Sanbfdjaft, in ber eS regnet, berdnbert bei ihm ihren Spötter.

Vier glauben mir eine ©egenb aus ben Sttarfdjen bor uns

$u haben, mie fie mohl auch ben Äomponiften ju einem garten

Äapriccio anregte, ehe noch biefern Sieb ohne SBorte Vermann OT*

merS bie gunge löfte. 2)aS Äffompagnement tritt fo felbftänbig

auf, bafs man bie ©ingftimmen, bie mie ein bünneS ©emebe frei

über ihm bahinfehmeben, gan$ gut baüon ablöfen föratte. ©in

a capellasQuartett unb ein Älauierftüd ftnb einanber mie üon

ungefähr begegnet unb moHeu fid) nie mehr los taffen. Natürlich

fcheint eS nur fo. 2>enn bei genauerem gufehen erfennt man,

bafc ©oloquartett unb Sßianoforte fich i*1 bie Arbeit geteilt haben,

um ben Sohn baffir gufammen entfernten. $)ie Regentropfen,

rnelche non ben ©aiten riefeln, merben erft im ©efange $u VimmelS^

tränen, unb bie ©ingftimmen mürben baS oerföhnenbe ®ur ntdjt

erreichen, menn ihnen bie gum Älagegefange fich erpbenbe SBe*

gleitung ben grauen ©chteier nicht gerrcifcen hülfe, fo bafj $ute§t

baS flare Stau beS VimmelS hereinleuchtet.

») <5. 189.
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Sn ben beiben Ickten Hummern beg §cftc8 erinnert ©rahntg

an gran§ ©Hubert, ber biefe Srt beg begleiteten bierftimmtgen

©efangeg BefonberS fultibiert, bejiehunggtoeife juerft angebaut hot.

$ebbefg tieffinnigeg „«benbfieb" leibet, tote bie Sprit biefeg Sttth*

terg im allgemeinen, an Unöar^eit beg Sugbrucfeg; bie ©mpftnbung

ift mit ©ebanfen berftopft »nb berläuft fiep, fobalb fie frei toirb,

in eine Banalität ©onberbat genug, nahm ber fonft fo emp*

finblidje, feinfühlige ©rahmg feinen Slnftofc baran, ba& bem SDidjter

bag Seben „ganj tote ein ©chlummerlieb borfommt " Sa, er hob

bog „ganj" burch bie folgenbe halbe Saftpaufe noch befonberg

perbor, nach bem richtigen politifchen ^ringip, ben ©djwächen beg

Serbünbeten nicht ju fchmeicheln. Offenbar reifte eg ihn, ber totber*

haarigen Snoerfion ber ^weiten ©trophe: „3>et mich bebrüefte,

fchläfft bu fchon, ©chmerj?" beijufommen, aug ber metrif^en Un*

gleichh^it: ,r2Baä mich beglücft, fage, toag toar’g bodj, mein $erj?"

mit einem Äunftgriff Vorteil §u aiepen, überhaupt bem dichter

ben Reiftet ju geigen, baburch, bag er ftch in Siebe für ihn auf*

opferte. Unb $ebbel bemieg feine ©rfenntlichfeit, inbem er [ich

ber formenbilbenben $anb feineg ßomponiften untertoarf, bem

leicht befchtoingten ©chritt ber SMobie folgte, ber in ©erbtnbung

mit bem marfchartig auf* unb abgegenben ©affe beg $auptfafceg

bem ©an^en einen ferenabenhaften ©potafter aufbrüeft, unb auch

ber Stynamif, welche ©chmerg unb ©lücf in ben geheimnigboüen

Älängen beg SJiittelfafceg fo fchön auggleicht, nicht toiberftrebte.

©iflrotp meinte mit ©ejiepung auf 2 unb 3, man foUte fo

ettoag bon einem im ©arten berfteeften ©hot abenbg bei ber

Dämmerung hüten, unb möchte bem auf einen ©oethefchen

lomponierten oierten Siebe „Sßarum" ben fßreig ^uerfannt toiffen.

©r rühmt mit Siecht ben wunberbaren ©dpoung ber Äompofition,

bie fchöne melobtfche Antwort auf bie rhpthmifch unb hotmonifth

ettoag beunruhigenbe grage. ,,©ie hoben fonft bon Siebern ge*

hört", fagt ber Sleifenbe in bem bon ©oethe bei ©röffnung beg

neuen ©chaufpielpaufeg ju Saucpftäbt aufgeführten ©otfpiel, „mit

benen man ben SDionb h*tunter$icht; pfet gilt eg nur einen Step*

pich; ober eg gilt für afleg §ope, bag toir ju ung h*tunter$iehen,

um ung befto lebhafter bon ihm hmaufeiehen ju taffen." $)er

Sieifenbe (©ott SDierfur) entfernt fich, unb bie „tarnen" (SRpmphe,
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Sßfjone uttb ^athog) fingen „bie toenigen Sioten", bic ihnen

ÜDterfur gugeftecft, bom „Slättchen": eben ben bon Vrahmg be*

nulten $egt. Stuf bem Teppich ergebt fid) bie gange ©efetlfchaft

in bie Suft, unb unterbeffen bermanbelt ftch bie alte £ütte in ben

neuen prächtigen ©aal. ©in ähnliches, noch größeres Sunber

ermirft ba§ ©oloquartett bei VrahmS. ®aS ©tücf gerfäflt in

gtoei Stbfchnitte. 3m erfien rottb bie grage gefteöt: „Saturn both

erfüllen hunmelmärtg bie Sieber?", unb feine rhapfobifche tfrt

entfpricht bem ßmeef einer borbereitenben Sntrobuftion, ähnlich

tote ber abreifcenbe Anfang in ©Huberts „Än bie Seier"; bet

groeite, baS eigentliche Sieb, gibt bie Slntmort, unb ihre gufagenbe

Seife befriebigt bag in ihr laut merbenbe ©elften mit fieberet

Verheißung. 3>er fernere Vierbierteltalt wirb bon einem „an*

mutig betoegten" ©echgachteltaft abgetflft, beffen bomriegenb ^omo*

phoner (begleitetet) ©efang im Steigen bet SJiufen unb ©ragien

„bie marnten, monnigen Xage bet feligen ©ötter" bon ben ©ternen

heraöguffihren ftrebt SDZit bem fünften Saiger tritt auch b'e big

bahüt butdj feht bermegene SluSmekhungen ber Harmonie bot*

enthaltene B-dui>£onart in ihr borgegeidjneteg Stecht— Von ben

Quartetten op. 92 gilt in begug auf i^re Vermenbbarfeit baöfelbe,

mag oben (1133) bon ihren Vorgängern op. 64 gefagt toorben

ift: fie finb ibeale ^augmuft! unb bürfen nur unter befonberg

günftigen Vorausfjungen an bie Dffentlichfeit appellieren, memt

fie nicht an ihrem inneren Steichtum @in6uße erleiben foUen.

$en Xejt beg alg op. 93b erfdienenen, „ben greunben

in Ärefelb" gugeeigneten SafelliebeS ($)anf ber tarnen) hatte

fich Vrahmg in einem Sieberhefte aug ben ©iebgigerjahren gut

Eompofition borgemerft, ehe noch 0ün ben ftrefelber greun*

ben unb bem golbenen Subiläum ihrer Äongertgefeflfchaft bie

Siebe mar, ja fogar noch öor ber Vefanntfdjaft mit Onfet Stu*

bolf b. Vecferath unb beffen liebengmürbigem Steffen Shtbolf

b. b. Sehen. &uf bemfelben Vlatte mit bem ©ichenbotfffchen

©ebicht fteht bort h^ter biefem bag „Xambourliebchen", bag

bereitg im Sahre 1877 alg op. 69 Sir. 5 erfreuen ift.
3

) ©g

*) 3n nfidjfter Wadjbarfdjüft beä „XafeHtcbeS" beftnbet fid) ebenboxt

®oet$e$ bom 10. ilpxil 1820 batiexte ÜBexfegtmg bon „Yeni Creator Spi-
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ift anaunehmen, bag ©rahmS baS erflärtc GetegenheitSgebicht flcg

für eine paffenbe Gelegenheit abfcgrieb, unb bag er eS fomponierte,

als btefe igm in ber ßrefelber Subelfeier gefommen freien. Xet

fechSftimmtge Sag fönnte eine fdjerahafte Anfpielung auf ben

„Sßaraengefang" fein, mit beffen Aufführungen ber Sfrefelber Sing*

toerein im Sunuar 1883 baS §erj beS SßeiftcrS gewonnen hatte.
1

)

An Xireftot GrüterS fchrteb er aus SWüraaufcglag : . . Sagen

toiH ich, bag ich mich auf Sh* geft fehr freue, unb mir alles recht

tft Xie Siebeslieber fehr, unb bom Xriumphlieb — ber erftc Sag!

Xann trollte ich nur erttribem, ba§ aUcrbingS mancherlei bon mir

erfcheint, ba$ trohl für Sgten luftigen A6enb interefftercn fönnte.

Auger Siebern tommen nämlich auch Soloquartette mit Äla*

hier [bie oben befprocgenen], GEgorlteber, gtüei Gefänge für Alt,

öratfdje unb Älabter (iraS ich bem ipofpianiften St. b. b. Segen

auSbrficflich Su fagen bitte).*)— Stun tommt aber auch ein Heines

©tücf, au bem ich auf ben Xitel fegen möchte, bag eS für 3h«n
luftigen Abenb ift! «Suchen Sie in ben Gebieten bon (Siegen*

borff ein ,Xafcllieb‘ ,Gleichste Gcgo frohen Siebern
4
uftr. XaS

gäbe ich für feegäftimmigen Ggor unb klarier fomponiert unb

mir gebaegt, bag eS gana hö&fch ^ref trenn fo noch ein Spruch

auf bie Xanten: — bie Gefcgichte gefungen trürbe; aum legten

SSerS fönnte alles mitfingen. — 9Bie nennt fich nun aber Shr

herein ? ,Xer ÄonaertgefeUfchaft getribmet* Hingt fegt langtreilig,

Sicbertafel geigt aber Sgr SJtönnercgor? Alfo, trenn bie £en>

fegaften bie SBibmung überhaupt genehmigen trollen— traS fegretbe

icg auf ben Xitel?" Als igm GrüterS mit bem Xanf beS SBer*

ritus“, mit „Appell aitS ©enie" in Älammer übertrieben. ÖrogmS bat

bie Sompofitton beS ^crrlitgen ©ebidjteS audb in Angriff genommen, lote

barauS geröorgegt, bafe et ben Sejt mit ffllauflift in brei ©ruppen 31t je jwei

©tropfen einteilte unb bie lepte ©tropfe fid) als befonberen (boralmäfcigen

©djlu| einer Motette backte. Senn bem „58on ©migteit $u ©rotgfett" ift ein

„Amen* nadjgefept, unb weiter unten fteljen bie 92oten gu bem ©$otol „S3om

§tmmel Ijorfj*, ne6ft einem (Wteber auSgeftrtd&enen) Notabene: „$3ei Sutljer

ftegt ber 4. SSerS ror bem 3., feglt ber lepte." SBie fdjabe, ba| ©rapmS unS

biefen tßftagfrtjgmnu» öorent^alten gat!

J
) ©iepe ©. 109.

. *) Sie (unterftrtöjene) Aratfdje ift eht Sin! für Onlel Alwin, ber

„fcofpiantft" foß an baS k quntre xnains in ber Stfla ©artotta erinnern.
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eins bie Ernennung jum (S^rcnmttgtiebc fiberfenbet, Betont er noch

einmal, ba$ $emtbmete fei nichtsmeniger al$ ein geft= ober Subei*

gefang, unb als Sibmung für baä „lieberlich «luftige" Dafellieb

fc^ien ihm „Den greunben in 5?refelb $um 28. Sanuar 1885"

bie paffenbfte. Dabei Blieb e§ benn auch- Da« eigentliche geft«

fonjcrt mar, ma$ SBrahntS muffte, für ben 27. Sanuar anberaumt,

für ben 28. aber mar, mie 0. b. fielen f^rcibt, „eine fröhliche,

gemütliche Nachfeier" in ^uSficfft genommen. ©ie much$ fich

bann ebenfalls &u einem Kontext mit gemixtem Programm auö,

bem am 29. noch eine Äammermufiffoiree nachfolgte.

©einem befonberen 3^ entfpradj baS „Xafellieb" tooH*

fommen unb mirb auch einem allgemeineren immer entfprechen,

menn e$ gilt, in bunter Dafelrunbe bie XriaS 2öein, SBeib unb

©efang trinfenb, liebenb unb ftngenb $u feiern. Der eblen Äunft

fällt babei bie menfchenmürbige Aufgabe ju, bie gefeüige Unter*

haltung nicht fcum Bacchanal auSarten ju laffen. Die gemeffene

Haltung beS Allegretto grazioso, bie burch ben oon S3ach ent*

lehnten ©afc:

beftimmt mirb, forgt für äfihetifdj*ethifche fßolfgei ; nach beS Dich*

ter$ IBorfchrift:
,
hoffentlich als fdjöne ®elfter treibt ihr’S ctmas

ibeall" bei bem nach jeber ©trophe mieberfehrenbcn zierlichen

SRitornell:

fieht man förmlich bie Damen fnidfen, bie Herren artig ftd) Der*

neigen unb mit ben ©läfern anfto&en. @rft t>or bei* ©chlufc*

flrop^e, melche bie geteilten Shöre ber grauen* unb SJtönner*

ftimmen boHer ©ech$ftimmig!eit bereint, fünbigt ein plöfclicher

SSechfel im 9thhthmu8 mit brei ganfaren an, bafc eS nun etmaö

freier hergehen merbe, unb am ©chluffe ftampfen bie IBäffe ben
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©oben: „Nunc est bibendum, nuno pede libero pulsanda

tellus!“ Ä6et, ege man ftcg’g berftegt, ift bet frö^Iid^c Subei

berbrauft

Xerfelbe luftige 28. Sanuar, ben ©ragmg burcg feine ©egen«

toart bergerrlicgte,
1

) bot ben geftgäften in tfrefelb aucg eine Äoft*

probe ber in bem ©riefe an ©rüterg ertoügnten „©gorlieber
44

bar.

©ie erfcgienen alg op. 93» unter bem Xitel lieber unb SRo*

manjen ffir oierftimmigen gemixten ©gor44 unb machen tgrem

3a§rgang ©gre, ob fie nun 1883 ober 1882 ober notg früher

tamponiert toorben finb. ©ragmg’ SRoti$falenber berlegt fie in

ben Äpril 1883, trag toogl für einige üon ignen relatibe unb für

bie enbgültige flfebaftion aller abfolute ©eitung gat ©erabe im

grügling 1883 toar ©ragmg biel untermegg unb fomponierie

außerbem nod) fünf Sieber für eine Stimme, bie in op. 92, 94

unb 95 eingereigt mürben , angeblich aucg im Wpxxl Xie 3to*

manje öom „budlicgten giebler", mit ber bag $eft beginnt, er«

toftgnt ©ragmg fcgon ein 3<tgr früher in einem ©riefe an ©tfl*

rotg: „9ttir fiel ein, bag itg Xtr einmal in Stalien bag beiliegenbe

rgeinifcge ©olfglieb bom giebler berfpracg — Xu (annft eg leicgt

einmal fingen (affen.
44 3n SRatürlicgfeit ber ©mpftnbnng, griffe

beg Xoneg unb ©infacggeit beg Xonfafceg bleiben bie neuen Sieber

unb (Romangen gtoar gum Xeil hinter ben bon op. 44 unb ben

ogne Dpugjagl 1864 erfcgienenen „Xeutfcgen ©oltgliebern
44 jurüd,

übertreffen fie aber mit anberen ©orgügen. SEBie bort bon $ant*

burger grauender unb SBiener ©tngafabemte mag ©ragmg gier

bon bem toogigepflegten ©gor ber ©todgaufenfegen ©efanggfdgule

unb bem ©pengelfcgen ©äciltenberein angeregt toorben fein. SBenig*

fteng trug er bafür Sorge, bag Speitgel noeg bor bem ©rfegeinen

ber ©gorlieber einen ^robeabgug bon ©imrod ergielt, unb lieft fte

fieg, ege er fie an ben ©erleger fegidte, bei ©todgaufen in granl*

furt borfingen, ©oit ben brei SRomanjen ftnb „Xag HRdbcgen"

unb „Xer galle" mit befonberet Sorgfalt unb geingeit bebaegt.

©ei bem „©udlicgten giebler
44
ganbelte eg fi(g megr um bie glüd*

x
) b. b. fielen a. a. O. — SSgL audj S^eobor 3ÄüHer=5Reuter: „tJÜttfoig

3a$te SJhiftöeben tn Äiefelb, eilt Seittag jur SMufitgefdjldjte beg Stieben

tgeineg." 1902.
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fic&e Grftnbung einer ftropljifch Oertoenbbaren SMobie nnb um
getotffe djarafteriftifdje Sugerlichfeiten, bie auch einem Geringeren

als Stamms gelungen mären, greilid) fpfiti man gerabe an ber

unfehlbaren Xreffficherheit, mit ber fte hingetoorfen werben, ben

berechnenben SBlicf unb bie geii6te §anb beS SKeifterS. $ie $16*

Weisungen Dom anapäftifchen Gange ber Strophe, bie bebeutfame

®ergrögening ber Sßotcnwerte nnb bie fCyrillen Quinten bei

„Walpurgisnacht", baS duftreichen ber leeren Saiten unb baS ein*

gehobene $an$liebchen auf bem tiefen 93iolin*G als Drgelpunft,

auch ber §öcfer (JT^), 0011 bem bie frönen grauen ben giebler

jum SDanf für fein Sluffpielen befreien, foHen uns nicht entgehen;

nodh weniger aber ber immer im ^weiten 93erfe ber Strophe ein«

gefchebene günfoierteltaft, ber mehr als eine Sltempaufe bebeutet.

— $)aS ferbifche „Hftäbchen" in ben gehörigen %aU $u bringen,

toftete ungewöhnliche Schwierigfeiten, bie fi<h nicht fo gefdjicft be*

fettigen liegen wie in bem „3fläbd)enliebe" aus op. 85. Sn beiben

gälten mugte ein ungewöhnlicher £aft h^ran, um mit ben gehn*

ftlbigen Werfen beS ferbtfehen SRationalmetrumö, be^iehungSWeife

ben fönpgigen Trochäen fertig $u werben, beren fid) nad) Goethes

Vorgang Xafoj unb Äapper bebienten. SBrahntS wollte ferbifdjer

fein als alle Überfeger unb refpeftierte bie in ben SÄagen ber

Originale immer nach ber bierten Silbe eintretenbe 3öfnr. S)eS*

halb nahm er hier ben Siebentrierteltaft, teilte ihn aber in jwei

Statte $u brei unb hier Vierteln ab, bie baS ganje Stucf hinburch

miteinanber abwechfeln. 9lur ein Heines, bem Schluffe öoran*

geftellteS Animato grazioso, baS im 3l0^>terteltaft notiert ift,

fegt fid) aus toter Sßerioben ju 4+ 2 Xaften jufammen. Silier

metrifchen fünfte ungeachtet behält ber 9fhh*hmu8 etwas Gin*

förmiges, nnb ber fReij beS grembartigen, ben ber SBerS:

— u — —
j
— ^ — c»

anfangs auSübt, ftumpft ftd) burch bie toielen Wieberholungen ab.

®ag bie SRelobie mit ihren Äabenjen näher ober entfernter an

SRenbelSfohn („Stuf ber Wanberfchaft" unb „SieblingSplägchen")

anflingt, würben wir faum erwähnen, wenn eS nicht toon Sntereffe

wäre, )u bemerfen, bag gerabe bie Harmonie, wie auch fonft bei

SBrahntS, bie unbeWugte Sfaninifeena hcrbeilocft $)er Äomponift

mochte fich befonberS für baS Problem intereffteren, baS ihm baS
*
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frembe Solfdfieb fieQter bemt ec ^ot ed in Raffungen aufge*

fdjrieben nnb beibe nebeitehtanbct erlernen laffen. Sn op. 95 be*

gcgnet und badfelbe „HRäbdpn" mieber, biedmal aber ald Sieb für

eine Singftimme, fonft notengetreu mit ihrer Doppelgängerin

übereinftiinmcnb. Diefe Raffung fcfjeint und bie erfte ju fein.

SiHrotß beftatigt ed, menn er in bem oben angezogenen ©riefe

bom 6. Äuguft 1884 ftpreibt: „Dad aüerliebfte Serbifche Sieb

batte ich fcbon früher einmal; ed ift offenbar aud einem ber frü^e«

ren Sieberhefte f)erau«gefaHen" (er meint aud op. 85) „unb ba

ed bodj nicht in ein §eft mit bcn übrigen fe$r ernfthaften Siebern

paßt, fo mirb Dir mopl nichts übrigbleiben, atd noch einige in

biefem Dir fo gan$ eigentümlichen ©enre hinjujufomponieren, ba»

mit ed ein $eft gibt." Hud) im ßljorliebe glaubte Srahmd bie

Stimme bed Sttäbchend nicht entbehren gu tönnen, unb mied einige

ißr perfönlich in ben SD?unb gelegte DejtfteUen einem Sopran»

folo ju, ttioburch ber Dtomanje gu bereu ©orteil bramatifdje

Schlaglichter aufgefefct mürben. Dad ©horlieb ift bad mirtungd»

bollere.

SSenn „Der gaffe" nicht ebenfalls einen Äapperfdjen De#
hätte, märe man berfucht, ihn in bie 3«* bed Soffifchen „9J?inne*

liebed" nach Hamburg jurüctjuhärteren. Die fehnfüchtig naibe

SRelobie höt einen Anflug bon Siebermeierei, ber fte nicht übel

(leibet Sn ber jmeiten nnb britten Strophe nimmt ber Denor

bie Driole, mit ber bie 9J?elobie beginnt, aid Sluftatt boraud, ald

fönne er ed nicht ermarten, bad am Dor ber Sefte fi|enbe, ihr

meißed Slngeficht mafchenbe SD?äbchen ju begrüßen. 3J?it ber bierten

Strophe macht bad Sieb eine (leine polpphone Schmentung, ed

ift, ald blicfte atted ju bem rebcnben galten empor, um gu hären,

mad er bem üftäbchen fagen mirb, unb ed einbringlich su mieber*

holen. Sei ber fünften unb lefcten Strophe braucht ber <5hör ben

bebormunbenben Soge! nicht mehr, er fieht bie ©efahr, bie bon

bem unberhüflten Dtacfen ber Spänen broht, mit eigenen klugen

unb ftimmt mit bem galten überein. Sn einer turnen $oba, bie

auf bie bierte Strophe gurüctgreift, tlingt bad reigenbe Sieb leife

aud — eine tönenbe Sifion, menn ber Studbrudt erlaubt ift Die

fchmeljenbe Sprit bon „0 füßer SD?ail" (Gehirn bon Hrnim) unb

,,gah*’ mohl!" (SRücfert) begnügt [ich mit engeren gormen unb



521

fpridjt bfettetcf) t grobe baxum nnmittettarer an. ©octlje matfjt

aucfj fjier ben ©c§tuß. 2)er SDfagu« au« feinem ©ingfpiel „Siba"

fteuert ben Spilog $u ben „Siebern unb Romanzen" bei: „geiger

©ebanfen bänglidje« ©c§tt>attfen" ufto. Bräunt« Ijat itjm ben Xitel

„Bcljetaiguttg" gegeben, Beffer ^tege eS „3ur Beherzigung!" $er

Äanon, a($ melier bet (St)ot ftcf) grafentiert, bringt ben urfprüng-

licken Begriff beS Terminus technicus zu (S^rcn. SMe gorm bet

ÄreiSfuge fongruiert mit ber jur Rithtfänur erhobenen Borfdjrift

be« tätlichen SnhaliS, ben fid) niemanb oft genug toieberholen

unb feft genug einprägcn !onn. Qtoax bebingen bie ttebmäßigen

©cf)lüffe ber beiben al« X^efe unb Stntitljefe in Sftott unb $ur
einanber gegenüber geführten ©tropfen eine jeittoeilige Unter'

brccfjung ber fortjfteßenben SMobie, aber bie Äürje bc$ „fräftig

unb lebhaft'
1 borgetragenen ©tücfe« forbert jur Repetition auf.

1
)

Op. 94—97 enthalten jtoci $)ufeenb Sieber für eine Sing*

ftimme mit Begleitung beS *ßianoforte, bie ftc^ auf hier Hefte ju

fünf, fteben, hier unb fedj« Rummern bertetten. Bei op. 94 toirb

audbrücfltd) angemerft: „für eine tiefe ©timme", unb in ber DrU

ginalauSgabe ift bie 2Mobie beS crften Siebe« „9Rit bierjig Surren''

im Baßfcf|lüffel notiert 2
) Braljm« tonnte af« humaner Wutor,

ber lebt unb ben Berleger (eben läßt, auch in biefem fritifchen

gatte bie übliche XranSpofition nicht ^tnbern, unb bie gleichzeitig

erfchtenene ÄuSgabe „für hohe ©timme" rücft bie Driginaltonarten

um eine Xerj hinauf. $5ie ©opranlage ift bannt noch nicht er«

reicht, ofooohl BrahmS feinen Hilfsarbeiter Robert fetter burdj

©imrocf bebeuten ließ, man ^abe ftd) bei ber XranSpofition too^l

genriß reicht um grau Soa^im« ©timme ju befümmern. Sllfo

’) 3n Bien haben biefe ®§orIicbcr lange auf ben Singoerein warten

mttffen, e$e fie in« $ublifnm brangen. feiger führte brel tarn ihnen im

<SJcfeHfdjaft«fon$ert am 17. $anuar 1897 auf, unb bem fdjon ferner erfranften

©elfter, ber im Saale anwefenb war, würbe nach bem herjbewegenben „&ahr'

wohl* öom ^ublifum eine jpontane Ooation bargebrüdjt.

*) neueren Huflagen, ber Originalausgabe haben ben Sab»

Waffel ohne weitere« faffiert, offenbar au« Seforgni«, er !Bnnte $arte Sippen

juriidWrecfen. fRidjt ber SafffdjHtffet, fenbem bie „Stetig ftahre" ffnb eS,

wa« ben Sängerinnen ben ©unb berfchfle&t; bem Serbacht bie bttifdje Älter«»

grenze erregt iu haben, mag fi$ felbft eilte 3wan$tgjfihrige nicht auSfepen.

©an reffituiere alfo ruhig wieber ben Sabfdjliiffel unb bie h-moll»2oiuirt I
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lag ®rafjm$, toenn er ftdj mit bcm ©ebanlen befreunbete, bie fünf

©efänge bett Sängerinnen preiöjugeben, unmifllürltd baö bunfel

gefärbte Organ feiner greunbin im Dljt. $ber aud dr märe te

laum eingefallen, baö erflärte SRännerlteb intern Repertoire ein*

juberleiben. Stodfjaufen mar ber rechte Sftann bafur, unb er

mar te audj, ber, mie I 277 ermähnt morben ift, baS Sieb guerft

in granlfurt mit 93ra§m8 fang, mobei i§n bie Rötung fo ftarf

übermältigte, ba& er abbre<f)en mufete. $ie Stelle, mo bei ben

923orten „Unb e^ bu’S benffi, bift bu im fßort" auf Fis, als ber

ben Sdlufj oorbereitenben dominant bon H-dur, bie Vegleitung

in Idolen übergebt, ift benn aud bon erfdjütternber 933irfnng,

obmofjl bie geierllänge ber gebrodenen Slfforbe eljer ben £intmel

auftun alä ein ©raö öffnen. SDa3 Vemunberungömürbigfte an

biefem Rteifterliebe bleibt, bafj te überhaupt fomponiert merben

fonnte. Äljttlid tuic ©ottfrieb JtcHete „Sbenbregen" miberftrebt ber

Räderte „ipaite* unb Saljtteliebem" entnommene £ejt ber ntufi*

talifden Vefjanblung burdj feine ©ebanfen^aftigleit. Sdon am
3a^lmort ber erften 3e^e *2£it bierjig Sauren ift ber SBerg er*

ftiegen" ftöfct ftd bie SRufif; bie britte ftcUt „ber Äinbljeit ftiHeS"

„ber Sugenb lautem ©lütf" entgegen", ba$ erft eine §albe HKeile

meiter, in ber vierten geile, nadlommt $)iefe unb anbere Steine

bte ftnftofjeS finb bon ©rannte aus bem Sege geräumt morbem

unb bie Slbftraltion erfdetnt ganj in ftnnlide Slnfdauung auf*

gelöft. £>ie Ijarmonifden unb r$pdmifd*n Variationen bte

ftrop^ifd beljanbelten Siebte
,
ba$ erft mit bem lebten Verfe bte

gönn serfprengt, mie ber galter bie $uppe, finb reid an fin-

niger Cdaralteriftif. 2>er Hnapäft bte einleitenben ÜRotibS —
bie trögerifdr Vorljaltenote (+)

auf bem fdaueren ftaftteil täufdt bte Harmonie G-dur bor —
podt nod stoeimal im Vaffe mieber an, beim britten SÄale lentt
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b« ©#ü*m Xkfe: „®k ©ta* ¥*& *on fdfiffc^ fort" ©or«

her ber „breite ©erge*rücten" iwb bie ©pnfopen,

bi» heu ©taubem imtDimn, bi* ihn ber ernfte SBeggeiger fdjaurig

zumdjfc«ijfc „linb Ipr nicht, brüfon, geht’* ^i»b" — eine $a*

mflelfjiff». ju „Wie ift, al* ob 14 läng# geworben bin" G$etb*

eiufamWr} — ba* jtob gein^dteo, bie fich nur bem ©lief be*

liebooü Sfctauhtenben entlüften.

meinte, bi» fünf 9Kmut*lieber {eien eine «trt ,$erbft=

ober äöuiterreij«*; beu &alrafch«tt ®ebid)tea hänge etexrä mefonchö*

lifch* ©itterfeit an* „rein poetifeh fchfoi" fei too|( nur „©teig auf,

geliebter ©äjatten", ba* ihm aud) in ber Äompofition am fünften

j^Kue 3u, ber ©tuwmmg berührt fidj „#ein ®au*, feine £ei*

mat", ber ftofetg toübe Slehrau* be* ©eigen* nahe mit ©djubert*

«pSRur*.. 0» ifi ba* fürjefte Sieb» ba* ©rahm* fompamert hat;

beim t* &**#% Soft* unb befielt eigentlich nur au* einer

a^ttaltigeti SWelobk, bie einmal unbesänbert toteberholt mirb» ®ie

barmherzige 9ttuf* hat beu Sfudj |um Ibrijäjru ©tafefeufeer um«

gajjchoffcn, mit bem jüh ba* perfön&h* ©mpfinben be* Sichter*

unb S^u^fer* Suft fdjafft (Sin ©turmlieb ift auch ba*, ©eibd*

„©pötherbftblattttcni'
1
entnommene ftogenb* „37tai» §erz ift fchtner''

(ßt 3). über bas SBinb, ber bun% bie ©a*$£ fährt unb ben

©$laflofe* au fdjöu* Sugenbtage erinnert, raufdjt nur leife non

beut fernen gipfeln be* ©arten* herauf, al* märe er felbft zur

©raumung gtmotfen. ©dtattengfekh erfreuten bie ©ilber ber«

gangem $rit unb entfehminben beu gtebtn-, bie ffe es|afChen

w&hten — ift ba*. alle*, alle* fyxV* Set SBinb, ber e*

hmaugetrage», betweht e* mieber, „mein ift ferner, mein

W*w uxiCht^ Sieb föliefet fich an §alm* „©teig* auf, ge-

liebter ©chatten" (Sir. 2), an; es-moll, bk Tonart SRanfteb*,

mkb. ungezogen. JtaCh beu erften Krpeggten, eh* noch bie ©ing«

ftunme au ©Kork (ornmi fötaingt fich ber ©fljs, al* totffe er, ma*

er au leiften habe, mit ber eigmtümfkhcn gigur:
'

§ur Xiefc hinab unb ruht nidjt, bi* bie ©erlorene hcranffteigt.

Sie ©efdjtoörung ift gelungen, ba* ©ilb ber ©«liebten erfcheint

©ca5ml IQ, 2. 34
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tn Derflärtem Ges-dur. ?löer bie Hoffnung beS SefdhwöretS

bleibt unerfüllt. SaS bie teuere tut ßeben tonnte, Wirb iljr

im $obe nimmermehr gelingen, ©ine merfwiirbige golge beS

enharmonifchen SethfelS, ber bie Tonart über Fis plöfctich nach

d führt, höt eS bereits entfliehen, unb bie fruchtlos flehenbe

S3ittc: „D tomm! ©tUT mente Xrärten, gib meiner ©eele

©djwung, unb tfraft ben Hielten ©ebnen unb mach* widh toieber

jung" oerhaßt fchauerlich im büfteren SKoß. — SörahmS ift feiten

fo fubjeftib getoefen Wie in biefen Siebern, welche neben ihrem

tünftlerifchen Sert bie biografisch* ^kbeutung Don Tagebuch«

blättern haben.

3)a ©iHroth Don fünf Siebern nach hegten Don $alnt, ©eibet

unb föüdert fpricht uttb bie „©apfhifche Obe" (S^r. 4) gar nicht

erwähnt, fo ift entnehmen, baß biefe für eine hinterher Don op. 94

auSgefchloffene Kummer ©rfafc leiften mußte, unb jWar gefchah bteS

nach bem 7. ?tuguft 1887, an welchem fidj ©rahmS für ben ©rief

feines Äorrefpoitbenten bebantt, mit ben Sorten: „$>ein freunb*

iidheS Sob freut mich natürlich fehr. 5tber mertwürbig, oother

hört man in ©ebanfen bie fßofaunen beS SobeS gar nicht fiart

genug, unb nachh** möchte man immer totberffrechen , auch bem

befcheibenften, hübfdjeften mf.! 9hm tröftc 3)ich, für ben ftritifer

Wie für baS fomfonierenbe ftamicfel tommt bie Seit, ,ba man ihm

gerecht wirb'."
1

) $>a öißroth für jene fragliche Kummer fein

fortissimo, ja nicht einmal „ein befchetbeneS hübfdjeS mezzoforte"

übrig hatte. Wirb ©rahmS baS Sieb Wohl für immer ftiflfchweigenb

beifeite gelegt haben, fo baß eS ftf)on grau D. §erjogenberg nid)t

mehr $u ©efidjt betam
,
als ihr SBrahmS im 9ttai 1885 biefelben

Sieber in Slbfchrift noch öor bem £)rucf fchitfte.
2
) Sir glauben

ju wiffen, Welches Sieb es War. $5te im ©riefwe^fel erwähnte

„Sütternacht" gewiß nicht, ba fie im Xon gar ju fehr aus ber

©timmung beS op. 94 h«au$gefaßen wäre. Sohl aber baS lefcte

ber ©almf^en ,4)odföeitlieber": „SaS Weht mir um bie ©chlafe",

baS fich unter ben jur Äomfofition Oorgemcrften ©ebtd)ten ber

*) fi , bet im kommet 1884 mehrere 2ftate nadj 3Äftrg=

iufdjiag tarn, bat bie „©aortifdje Obe" bei 8ra$m* auf bem Älaöiet

liegen feben.

*) a. a. 0. II 65.
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%afdjettant§ofogie ftnbct. Nach „Steig* auf, geliebter ©Ratten"

hätte eß betfßjjnenb getotrft mit ber frönen Schtußftroph*: „3ch

fühle beine Nähe! ©ß ift bein äSunfcp, bein ©eift, ber mich

auß meiter gerne an beinen öufen reifet"', ofjne baß ibeale 93er*

hältniß 0u ber früher ^Befangenen anjutaften, bie, meil fie

einen anbem geheiratet, für ben dichter eine Xote ift. 93iet*

(eicht h«t aber auch gerabe bie abfthmächenbe Nücfmirfung , bie

baß jmeite Sieb auf baß erfte außiiben mürbe, ju feiner ©limi*

nation mitgeholfen, unb fo mag eß auß mehreren ©rünben meg*

geblieben fein.

SOÖie ftarf bie Umgebung, bie ^tcr §u romanhaften $Se*

jiehungen antreibt, auf ben ^hara^er etneß Siebeß abfärben

tonn, bemerlen mir gerabe an ber „ttapphtfehen Obe". 2ttan

mürbe fie gemife mit anbem Slugen betrachten, menn man müßte,

bafe fie erft nachträglich in ben 3h^ud öon op. 94 einge*

fchoben mürbe. Unb bann mürbe baß Sieb eine leichtere, erotifdj

tänbelnbe Sluffaffung nicht nur erlauben, fonbera forbern. ©rft

im ßufammenhange mit ben übrigen ©efängen erhält bie Obe ein

eraftereß ©efidjt, unb baß reine griedjifche profil, baß fie unß

jutoenbet, trägt einen f^meräli^en 3US um ben botlen SNunb.

SNit feinerem SSerftänbniß für baß 2öefen ber HRetrif ift nie ein

©ebicfjt in £öne gefegt toorben. SNan bebauert faft, bafe ber

$e£t, ber feine ntobemen Neüngirlanben um ben antifen SNamtor

fdjüngt, nicht fiaffifch genug gebilbet mürbe. 3)ie 5trt, mie örahmß
ben Versus Adonius, bie ©chlufejeile ber fapphtfchen Strophe

(_ u u - 'S), behanbelt, ben er in einer breiten $abenj mit an*

gehängtem, in ejaften Notenmerten außgef^riebenem ©oppelfchlage

außHingen läßt, ift boltfommen neu. (SBie mir miffen, pochte

ihm fein Nhhthntuß bon Sugenb auf im i^erjen.)
1

) ®aburch

mirb nicht nur bie Shmmetrie beß in breüaitigen Sßerioben fich

fortbemegenben Safceß hergefteHt, fonbem auch bem Büßgänge

ber Strophe ju einer mufifalifchen Pointe berholfen, melche bem

Slboniuß nach ben brei langen fa^p^ifd^cn Werfen ein eigeneß ©e*

micht gibt, ©ie 3äfur, bie bon ben beutfehen Nachahmern ber

Ulten fetten beamtet mirb, hatte SBrahmß fo fidler im ©efüht, bafe

») I 150.
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et ffe, bem Xeyt guat Xrope, totebedjerftellte. 8ei ipm gtiebert

fkp her Scrg genast fo tote bet guten anttfen Originalen:

9?o * feit Btad) idj nadjtS
1 1
mir am bim = fein = ge

In - te - ger vi - tae
||

sc© - le - ris - que pu - rus

SDafür napm et fic$ bie greiprit, im jtoeiten unb britten Söerfe

immer baS acpte, fcptoacpbetonte Viertel in jtoei Sdjtel aufplöfen:

bie Vinbung forgt für bie Sntegritöt be& logaöbifdjen $u$gange&

Staburdj toisfe eraerjeüS eine rigentümlidje Gtfjotoirfung erhielt,

anbererfete aber, unb ba& ift toterer, ber metrifepe $)oppelfütn

bed prifd^en troepäifepen unb jambtftpen, beppungötorife baf*

tplifdjm unb anapäftifc^en 3J?aften fdjtoanfenben Verfeö nodj

$eito*tge$ohen. Sei bet SBteberfjolung ber ©tropfe bient bann

eben jene ©teile p öetnen, ben ©tmt be$ XejteS föcberoben unb

bie Straft feiner SSetapper öerftdrfenben Sarianten. Sftan braucht

nur SeetpoOettÄ „Slbdaibe" ober Streuperö beä Veräbaned fpotten*

ben C$ot „Integer vitae* betglrid^toetfe peranpppen, um $u

fepen, tote toeit Vra$nt£ pter als ÜHetriler betben Vorgängern

überlegen ift ber $)icpter (#on$ ©djrnibt) ben Äomponifteu

nidjt genötigt, prnter jebem ^eubefofpHabuS einen VupepunSt ein**

trete# p foffen — rin Qmnq, bwt bem bie eilten ni^t einmal

am Äbfdjluffe ber ganzen ©tropfe ettoaS tetffen tooHten — fo

tönnten jämtlicpe fapppifdjen Oben b*$ $oxo% nad) ber Sflufif

non Storni* gefangen »erben, ein analoger gaff pr „SKainadjt".

Sind) bie „©apppifdje Obe" ift als ÜKännerlieb gebaut; aber fte

toenbet fidj ebenfo gern bem ©efcplcdjt ber leSbifdjwt SMcpterin

p unb ift am beften Bei einem fonoren grauenalt aufgehoben.

Utofian SBelter, ber fie am 9, Sarntar 1886 pm erften SRcde in

SBien fang, — unb, als pdtte er für bie ®efd)ledjt$lofigfeit aller

Sprit eintreten toollen, baS ,,üttdbd>entteb"(l) aus op. 95 —
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mußte bö« @tö(f fofort imeberfjoteit.
1
) 3^re Doffe gftitbenbe unb

beraufdjcnbe SMrfimg aber übte tri« „€appf}tföe Obe" erft tm
8a^r barauf au«, at« jyrau ftofa *f&nmgartwer*<ßapiet (am

23. Samtar) ba* breite 9JMo3 be* mtftetWidjen Siebe« mit itjrem

mästigen Organ baf)mftrömcn Heß. SMe ^Steuer Äftnfttecin ßat

bett Söcltrubm angebapit, beit bie Stappßffdp Obe feilte beftp,

xmb jtdj bamit bie Staitfbarfeit be« Äamponiften erwarben, bet

ißr feine fretmbf^aftli^e Skcepung bi« an fein <Enbe bewahrte.9)

’) SSflt. n 188.

•) Über meine ÄriH! bet „Sapphif<hen Cbe", bie im fteutßeton bet

„Steffe" bie Sorjüge bcß neuen Siebe« im obigen Sinne beleuchtete, fagte

mit Srahm« fein SBort, nach feinet Äd, weber fein (Befallen noch SWfr

fallen übet ttit&eigen feinet ©erfe aulgufpre$en , noch fonft trgewbwebhen

(Etnftufe auf ben Serithterftotter au«iuü5en. $an«Iitf befd&wede fich bei mir

barübet, bafe ihm ©rahm« niemal« für ein Sob gebantt habe. Einige 3eit batmif

aber fötcfte örahnt« bie Odgtnalhanbfchrtften bet beiben, non Satter gefungenen

Siebet an meine Sftau; auf bie föfidfeite be« „SRftbcheriltebe«" fdjrleb et „Süt
3utie", auf bie bet „Sapphifdjen Obe": wS5on ftulie". Sie hoppelte Änfmert*

fam feit, bie er un« ermieö, fottie au« bet rätfettjaften &orm bet Sueigmmg fürihn

fpret^en. 3n bet Sefchetbeuheit feine« groben unb fftolgen fceqen« wollte er

au$ ben Schein bet Clnbilbung oetmdben, at« habe et mit mit bera Storni»

ffript feine« Siebe« ein wertPoHe« ©egengefdjen! für mein gebrudte« Sob

ma^en wollen. Santm richtete er e« fo ein, bab i<h ba« berrlidje Statt

nicht ton bem Unterzeichneten Johanne« Stt^m«, fonbem „ton Suite" et»

hielt, wie auf bem beigegebenen ftaljlmtfe «u etfehen ift, unb beftinmrte ba«

Stonuffript be« „StübchcnHebe«" für meine ?fta«, wohl wiffenb, bab er ihr

mit bet ©ibrnung eine« Pon ihm tamponierten ^epfefthen ©ebidjte« eine

befonbere Sreube bereitete, ba #epfe ein älterer Sfreunb unfere« §aufe* war

at« er. 9lu<b bie ©rahm«fchen ©efdjenTe hatten ihre geheimen ftontrapuntte.

— Safc er eher ftembe at« eigene ttutograph* Vergab , wenn er nicht btreft

barum gebeten würbe, gefchah auch nur au« befcheibener Surüffhattnng. $dj

fchrieb einmal einen begeifterten Stuffap über SeetljoPenfche Quartette. Sei

feinem n&chften Sefuche zeigte er mir eine 9totentotte: „Sa höbe ich 3h*ten

wa« mitgebracht." 3$ entfaltete ba« Rapier — ein banale« ÄlaPterftütf

irgenbeine« mobifchen Saloitfomponiften tarn $um Sorfchetn. Ärgerlich ent»

gegnete ich fhm • „$<*8 lönnen Sie fich felbet behalten. Solchen St . .

.

friege ich maffenhaft Pon Äutoren nrtb Verlegern jugefchidt.“ Steine ©itt

ergö$te ihn. „So fdjtedjt ift bie Jtampofition boch nicht, bafj Sie gleich grob

werben müffen. 3$ oetftthete Sie, bem X. füllt manchmal anch etwa* ganz

Semünftige« ein." — „tllfo meinetwegen, weil <« Pon Sh1101 tammt, witt

ich e* nehmen", fagte ich unb warf bie Atolle auf ben StügeL — „Sehen

Sie ba« Sing boch menigßen« einmal an!" — $efct merfte ich, bab irgenb-
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3m ©egenfafc ju op. 94 ftnb bic fteben Sieber bon op. 95

bortoiegenb Btöbdgenlteber. Br. 2 „Bei bir ftnb meine ©ebanfen"

unb Br. 7 „(Schön »ar, baS ich bir toethte" begatten fich in*

bifferent ®ie ©chmetterlütgSnatur beS ^etnefierenben §almfdgen

©ebidgteS ha* bie Begleitung her tneinanber fpiefenben ip&nbe

beeinflußt, man glaubt, bie galtet umS Sicht tanjen ju fehen.

55)ie Gelobte berftärft ben Qrinbrud burd) (ginfdgiebmtg eines

XafteS (baS „glattem" ber ©ebanfcn »irb gtoetmal gefagt) unb

hat e$ fo eilig, baß fie Htempaufen machen muß, »etd)e bie

legten beiben BerSgeilen zerreißen. 2)er $ointe be$ ©ebidgts »irb

bie ©pifce abgebrochen, »eit ber gomponift ber ©tropfte treu

bleibt, bie iftn bei ber britten SBieberftoiung ber SBelobie jtoingt,

baS bebcutungölofe „ftdg" ju betonen, toäftrenb ber Badftbrud auf

„glügel" gelegt »erben foflte: „bie glögel ftd) berörannt". StoS

tiefere Sieb (Br. 7) ift auch ba8 boHfommenere. $te feefts 8eilen

beS bon Turner aus bem „Sürfifcften" übertragenen XejteS er*

hielten bie Snnigfeit ihres fünften BortourfS erft bon Brahms.

Bon
föfter SMobie getragen, fprid^t bie glage in einfacher,

rüftrenber SBeife mit ber (Stimme ber Siebe, unb toenn fie fieft

jur Auflage ergeben möchte, finft fte jurüd unb löft ftdg in

Xrönen auf. ©ie müftte baS ftfirtefte $er$ ertoeidgen, ben ftodg*

mütigften gopf beugen, ben ftarrften ©um ftnbern. $&en übrigen

Siebern — bie einleitenbe Bomau$e „©taub baS ÜBäbcgen" »urbe

fefton oben befprodgen — ift ein berb gumoriftifeger, aufs populäre

gerichteter 3ufl
eigen, ber fie als „gum Bortrage in gefeiligem

greife" befonberS paffenb erfefteinen läßt. BragmS toiH geigen, baß

ber günftler aueft auf bem Brettl unb in ber gneipe nidgtS bon

feiner bornehmen Batür gu berlieren braudgt, baß er fitg gemein

madgen fantt, ogne felbft gemein gu »erben. $aö eingige SBämter*

lieb („Beim Slbfcftieb") gut feinen 8utritt gu ber luftigen Sßeiber*

gefellfchaft tooftl berfelben Betgung ju berbanfen. 5)aS large

ein ©paß ba^inter fteefte. bem aufgefdjlagenen #efte, ba« nur gur ®ttt=

6aHage biente, lag ein Blatt bon Beetgoben, auf weldjem neben btelen ©figgen

bie erften Safte be$ ÄbagioS au8 bem cis-moll-öuartett in« reine gefTrieben

maren. Jßa, rnaB ßabe gefaßt? Sa« ift bodj fein fo übler ©nfall*,

tadjte er glücffelig in feinen Bart ßlnein. BaS mar gugletdj bie feine 3te*

bandje für einige grobe Btyftififattonen, bie idj mir mit i(jm erlaubt batte.



529

Vorftriel mit bem ©alt auf bev dominant fönbigt einen Beliebten

©efanggfomtfer an. ©r erfcfjeint fogleidf) unb Befdpocrt ftd^ bar«

über, baß „nur bie ©ine fott non iljm manBern, um bie er

ertragen öU bie anbera!" ÄBer Ijier fommt bte Äüppt für ba$

bunt Betoimpelte ©djiff: c$ ift nid)t leidet genug gewimmert unb

fd§netbet gu tief in ba$ feilte SBäfferlein. 2)a trifft eS „©er

Säger" meit Beffer mit feiner furg angebunbenen, tjerauSforbemb

feden, föftltdj frifdjen SBeife, bie baä f^elmif^e irufcltebdjen bem

„Vergeblichen ©tänbchen" an bie ©eite rfidt. Äu<h ba8 mehrfach

ermähnte „SJtäbdhenlieb" läßt an rcfolutem Siefen nichts gu

toünfdjen übrig, nur feine gacfige äMobie fieHt attgu §o^e Än*

fprüche an ben Vortrag, unb gerabe ber Vortrag fott ^ier be$

VebnerS ©Ifid fein. „Ängemeffen frei borguttagen" fchreibt

VtahmS bei SRr. 5 Befonberg bot unb beutet bamit bag begagierte

©efen ber gangen ©erte an. 3n feiner Ätt §at ber „Vorfchnette

©thmur" ben feinften ©dtjliff, unb fein noch fo geübteg Äuge

mürbe ben Bötjmifcfjen bom echten diamanten unterfReiben, menn

baö Sieb fein ©belftein märe. Äöftlidj ift, tote ber bteifadfje

©chmur in pathetifchem SRott breimal in fiterem ©ur miberrufen

mirb, unb bie erhobenen ©c^murfinger:

mit ber anmutigen ^Begleitung:

ben berfd^morenen ftnaben gum Äuffe tjerantoütfen. H ne faut

jurer de rien.

©ie Sieber op. 96 unb 97 finb, mie fdjon ermähnt, mit ber

e-rnoll*©hmphome gufammen 1886, alfo gmei Sa^re fpäter ate bie

eben Befprodjene Sffeilje, erfreuen. ©ie fielen im Xon auffattenb

bon ihren jüngften Vorgängern ab, nicht nur bon ben leisten

SHäbehen«, fonbem auch bon ben ferneren Sttännerliebent. SBo^l

teilen fte mit ben einen ben tiefen ©rnfi, mit ben anbern bie

lieblichc Änmut, aber Beibe ©igenfc^aften finb nicht, mie bort,

getrennt, fonbem burchbringeu einanber. ©er burdjfomponierte
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Shrnftgefang fibwtokgt; M fidj ber naitett ©otfcioeife nätjmbe

©rtopi^cnneo comtiu ttt pxt 2nu|tn^cin]Mi(it cot, oon iRUBt*

r|eiitifchcn „®ort in ben Seiten" unb best fdjt*äbtf$en Jba
unten hn liefen betbeit SkHteftebttH getimt «I m jener

UrnnttteJferfcit be* Gkftyte, mit bet «nt toc gn^e $o|n beb

SkÄfe« fonft fo rein §u ttgukfcti ttetft. @te ffob m$t ömtt H*>

fpamg toeggefdjöpft, fbetbent abgeleitet, aüerbmg« Mi eigenen

Duellen: Sugenbeinbsftde , bk f$cn «nbetttriig ^eeMtttängta*

Sie ettmtem an ba« gtnak beb ^anttrtob op. 40, an bte

länbferoben Sieber attb op. 19 unb 48 «nb an attb

op. 86. SJfit ber alten popuKren Seife, bk tnb ecfk #cft

feiner #9Dcutf($cn ©ölfolkbet" «ufgenotmtiett ißt, lattn fub bie

nette „XremwtHg" twfyt weffen.
l
) üv* britteb ©trspfieiäteb ift

bk öaHabe „(fcnifäfciieg"
;

jutn lp$en Abenteuer ber iahen

S&internadjt gehört ein gegen ben fktijtenten ganger pnepeute

uttbfinbigeb $e*$; beiben etttftwufjt bk inKbfrÄKkhe, «ngtföfe$te,

unb bo$ galant geträufelte SKoömelobk, bk trad) tinem «rtkfj*

1
) grau Äaria ^eHinget teilte bem ©erfaffee folgenbt« mit: ^an4Hd

forberte mid) einft auf, thm unb ©rahm« ,ein föwäbtfdjcÄ ©oltölleb* $u fingen,

roa« td) aber nie getan haben würbe, dbwotjt tdj Ja eine geborene @$w8bin bin.

Bdj «bete mich bamlt au«, ich wüßte gar feine«! 2)a (achte ©cafjmS: j9to,

wenn Sie fein« wißen, bann WIK ich Bhncn «in« geben*, unb 4« wir einige

Belt fpftier hei Ißm waren, nahm er au« feinem 6tehpult bei auf jteTftM

blaue« 9?otenpapier tgefdjricbene ,drunten im Xafc* heran«, auf ba« er oben

brÜber gefdjrieben h»tte: ,6(hwtibtf(be« ©olWIieb — für eine Höbe ©djwSbtU

non $oh- ©r.* unb fagte babei: ,Unb ba« ©ol!«(ieb wollen ®fe gar «tttft

haben?* (weit wir, ohne bannt $u beuten, baß ble Ä&fchrtft mir geh***1

foSte, föon unter ber Xür waren, um weggugehn).* — Bit feiner ftbhanb*

Itmg „©rahm«' ©dltelfeber", bk er 1968 im „BaftfiUh bar ©btfffMbliotbd

©eter«" publizierte, weift 3Raj grtebltinber auf bte Ähnlithfett hütr welche bk
Ölleitung ber „Trennung* mit ber be« non ©rahm« bearbeiteten ©olf«=

liebe« habe, unb nerfichert, baß, wäptenb ber ©ruubton Ibeiber ©rahmfifchen

Bearbeitungen trüb unb fenttmental fei, tm« Sieb im tWffie ph^nfffrf)

gefungen werbe. ®o habe tr e« in ©t. BWh«m tm ©ongtni, «Mb gwat *n

bialogifther $rotm gehört. — ©ans recht. ®* tommt eben nm auf «bm ©et>

trag <an, haß ba« SKäbdjot ben ©urfdjen, bwt „fatydpn ©kberunmn", Wie 4$n

grrteblänber nennt, mit feiner eigenen 3Relobie gehörig abtrumpft unb heim«

feßieft, inbem fie Me non ißm gehenkelte Trauer paröbiert. ©ine weniger

„trübe imb fentimentafe" ober gar bnrfhftmfptmierte ©ertontmg b© SkbÄ
würbe bem ©ortragenben ben ©paß neMtot höben*
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tigen Senorfortton »erlangt, um emgufdglagen. StartynS fonnte

ben Mett ßkbeSfjanbet ntc%t fur$ genug abtun. grau b. ^er^ogcn-

betg neigte tfjm ben (um einen Satt) verlängerten ©djlufi ab,

bet bk bettwgeuc fkrinte einfcrmglidjer ^erauSbringt

Sas $eft op. 97 betnritteft uns aufjerbetn bk anntfdjaft

mit einem Sicher, ber SBtafftnS ebenfalls unbefaimt war, efje er

fljit burd) grau fftrcfa geflktger tennen lernte. SBerfaffer

beS Sektes gu bet „Dfau^tigaß" einem ber immberöollften Sieber,

mft benen ®ragut* baS $eft eröffnet, tmrb „& ffletofplb" ge*

wannt Cgtiftitm Stemgolb ift ein Sßfeuboutym für ben nam*

haften Sübhtger föedjt&feljrer Röfilin — wiegt jn öertoedjfeln mit

Jbatf fteirfgolb ftöftfht, ber ben «bfönitt in 8if<ger3 «ftgetif

über ©htfif rangierte — ben (Hatten ber Rcmpomftin Sofefine

Sang, bte ßRenbelSfogn bei feinem gfoehnonatlidpn SKündjener

Httfewtijflfä bom Sagre 1931 töglicg eine ©trnibe im äontrapunft

unterrichtete. *) 8on fo guten (Sfiern ftmnmte bie grau beS

Dr. fflkgucb geßinger ab, ber bei bem Traube in SRörajuftglag

baS tffiannffrtpt ber e-moll*@pmpgöme in (Sicherheit braute, bk

©itbrterin ber bort aufgefteflten ^rafjmS*89üfte unb eines ibeakn

©ro^mS*3Rebaißon$ ,
bie Sammlerin unb Jperauögeberm einer

für baS perfönltdje Stnbenfen an ben 8rafjmS ber lebten $eriobe

wnentbe^li^en Jöilbermappe, unb, n*$ mehr als aß bieS bebeukt,

bk finge, #rrtfühlenbe unb toerftänbnisuoße greunbin beS äßetfkrS,

bk in (Skraeinfdjaft mH igrem ©ertfcn aßeS (Srbenfli^e tat, um
es bem etnjatn ttfternben unb beffen greunben in intern §aufe

wäfi werben ju taffen.

Sk ffctf$ttiS*fd$^it!f$e „itfachiigafl" fyA ihre eigene inter«

effante (Hefdjicgte. SaS ebenfalls einen Äöftlinfdjen Sejt be^an*

belnbe Sieb „#ier, too f«h bk ©tragen fReiben" (op. 106, üftr. 5)

mar anfangs auf bie fBfcfobk gefegt, welche 8ragmS bann ber

*) flHätbelifohn gebentt beS fedföebnjährigen ,
{asten , fteilten, blaffen

WÜrtfaM in feinemm bie ftamttie gerichteten „SÄünihener ©ürgerörief" anfM Webebottpe: »SDfc ^ nun bie @abe, Sieber ja fcmtponleren unb gu

fingen ,
wie täj ule etwa# gehört habe; eS ift bie boEtommenfte mufttaftfthe

fcrenbe, Me mir bi5 fegt mahl juteil geworben ift* . . . 8gt auch Seopolb

etynibt* 4ÖnIettuug 9a ben bon ihm IjeratiSgegebenen Briefen an SHdjwrb

unb Waria 3feHinger, tBrkfwethfet VII 087 ff.
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„Nachtigall" unterlegte Ser atfo auß ben toter emteitenben

haften in SBerbtnbung mit bem fotgenben ©efange ben ©c§Iag

ber Nadjtigall ljerau$t)ßren mollte, mürbe auf bem (falf^en) Sege

fein, ben „©in Sanberer" gegangen ift. ©in eßaianteß 8eifpiel

mehr für bie Unbeftimmt^eit beß muftfalifc^en Slußbrudfß! ISrahmß,

ber beibe Sieber gufammen am 6. SNai 1885 an £ergogenbcrgß

(im 2J?anuffript) fdjicfte, fc^tieb bagu: „3dj braune nicht §u fagen,

baß fie fo quaft atß gtmUtnge auf 2Beft famen, unb ich

nachträglich — allerlei baran toerfudje. STud^ bie ,Nachtigall'

habe ich anber« pfeifen taffen — aber eß mar nif^t unb ift

nifcht!" Srau to. ipergogenberg lehnte ben „Sanberer" ab unb

entfdjieb fid^ für bie „Nachtigall". $aß #erbfüße ber SNelobie,

meinte fie, fei fo recht, mie’ß bie Nachtigallen fetber machen, bie

baß Übermäßige unb Sßerminberte gu lieben fdjienen, „fehnfüchtige

SSogertn, mie fie finb", unb feljr reigcnb mirfe bann baß fd^Iic^tc

unb garte F-dur alß ©egcnfafc. Unb mie marm unb fdjön

fteigere fid) ber Stußbrucf biß gu ben „bedungenen £önen", unb

mie gtüdtid) mirfe bie Nüdfehr auf baß ftnfangßmottb gu ben

Sorten
:
„3n beinern Sieb ein leifer SiberhalL" $>iefeß Sieb, fo

lieblich mie baß erfte ©rün im Salbe, erfdjeine ißr gang „gefun-

ben" unb eingefallen, mährenb ber „Sauberer'', bem ber liebe

©egenfap fehle, ihr baneben etmaß norbtfdj grau erfreute ufm.

Nun mar merfmtirbigermeife aber gerabe baß Umgefehrte ber galt.

®er „Sauberer" mar gefunben unb guerft ba.
1

) 3Me „Nachtigall"

mag gugleich mit ihm ©rahmß burch ben @inn gegangen fein,

fdjlüpfte aber erft hinterbrein auß bem @i. Süß grau to. §ergogen*

berg bann bie 8er^teßgabener Ämfetn betaufcht, notiert fie:

*) Jöcahmß weihte rntdj in bie ©eburtßraijfterien ber Sieber ein, alß

er fie mir am Älabiet geigte. SKir gefielen beibe, aßerbingß bie Nachtigall"

am beften. ©alter fang fie am 8. Satraar 1886 in feinem ©iener Sieber»

abenbe au« bem SRamtflrtyt, unb ich Berichtete: „3n ber ,Nachtigall* erfannten

wir ben »©anberer1 bom hörigen Qabte Wteber; bie Nachtigall betont ein

wftrmereß Neft, unb ber ©attberer mußte fleh auf bie Socfat machen. Über

feine ©eiterreife bedeutet nichtß ©ewtffeß. Schabe um ihn!"



633

(bet ©rahm» tautet bet Anfang be» Siebe»:

0 9?adj - tt * gaß

unb befunbet barnit, bafj fie ben Urfprung be» fraglichen SWotib»

nun entbedt tjabe: bie Stmfel mar
7

» unb nicht bie ©achtigall! —
Sn betreiben £eft lüftet ©rahm» noch einem Äöftlinfcfjen ©ogel

bie tönenben ©gingen: „©in ©ägelein fliegt über ben SJWjetn"

C,9tuf bem ©d^ffe"). 3hr in ber ^Begleitung aufmirbelnber glatter«

flug öerrät juberläfftg bie Serene, unb bie fehnffidjtig nachftrebenbe

©efangSmelobte bedingt ba» jebem eingeborene ©efühl, bon bem

gauft ^u Sßagner auf bem Dfterfpaaiergange [priemt.

Slu» op. 96 (jätte ein §eine*£eft merben fallen, ©rahm»
trug fleh mit ber $tbfi<ht, bem großen Sprifer eine fol<he Stuf«

merffamfeit 31t ertoeifen. ^ber ba» für bie ameite ©teile beftimmt

gemefene „28ie ber Sftonb fteh teuchtenb bränget" fanb toeber bor

ben frönen Slugen ©lifa&et b. ^erjogenberg» ©nabe, noch h^t
e» feiner eigenen Äriti! ftanb unb fiel in ben Sßapierforb. Sin

feine ©teile trat Raumer» „2öit loanbeiten". $ie litcrarifche

Einheit be» $cfte» mar jerftört, aber bie höhcre fltaftlerifche mürbe

geraffen. Sene» bon berfchmiegener, unauSfprethlicher ©elig*

feit bur^brungene, munbetbar feufch unb jart gehaltene Sieb, ba»

mit ber füg bekommenen ©etoatt eine» perfönlichen ©rlebniffe»

rnirft unb ben ßuhürer ganj gefangen nimmt, fteht an Xreue

unb Klarheit be» Äu»brude» f)wUx ben brei anberen 2ttetfter*

liebem nicht jurüd, fonbern berbrübert fich mit ihnen fo innig,

al» hätte e» immer nach bem fchtoermütigen Xobe»traum be»

^einefdjen „®er £ob, ba» ift bie fühle ©acht" bie Huferftehung»«

feier ber Siebe eingeläutet. „Sn meinem Raupte bie ©ebanfen,

fte läuteten mie golbne ©löd^en." ©ton hört ba» golbene ©e*

bimmel fchon bon ber in Ab geftimmten ©ampaneHa ber bie

$auptmelobie borauSnehmenben orgelpunftartigen Des-dur*Sntro*

buftion. Unb bann fiept man fdrmlich ba» ftille *ßaar ben

meifjen Äie»meg jmif^en ben roten ©elfen be» ©arten» gerauft

fommen. Sebe» geht feinen eigenen ©ebanfen nach unb barf fieper
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fein, bag eS auch bie beS anfeem ftub, ohmofy feines ein SBort

fprid^t. Unfe hoch gäbe jebeS biel, um $u erfahren, toas fein

holber SBiberpart „tu jenem galt" gebaut Die 3KufM tfigt ben

fc^efmtfc^en (Statt aus bent Äanjletftif ber gereimten Sßrofa leife

herborfichent. Da brfingt ftd^ baS überboEe §erj beS Stebenben

auf bie Sippen: „Stur eines fag* ich" ©r fann nicht anberS

unb ttrieberfeolt: „(Eines fag’ \fy* Die Harmonie ift ptSfctich non

Ab nach E-dur gerödt, um bas Unerhörte ber neu gefdjaffenen

«Situation anjufünbtgen. SöaS toirb er fagen unb berraien? —
fßi^tS: „So fdjfin mar alles, toaS ich backte, fo $immttf<$ Reiter

mar es all, in meinem $aupte bie ©ebanfen" ufto. 3eber

empfänglich« 3uhßrer ftünmt bem Schluffe beS Siebes zu: „©

o

ttmnberfüg, fo ttmnberlteblich ift in ber SBelt fein anbeter £>afl."

SBie gut, zu nriffen, bag ber ©onnenftrahl, ber belebenb unb

befreienb burCh baS buftere ©etuölf ber ©effinge bon op. 96

bricht, erft nachträglich ©intag gefunben f)at\ Unb toie gut

auch, bag bie SHup jmif^en „2ötr manbelten" unb „ÜKeerfahrt"

burd) „©S flauen bie Blumen" fiberbrücft toorben ift! Die

Defte non 9h. 3 unb 4 gehören jum „Stjrifchen Snterme^o" ber

^einephen Dragöbien (9fr. 3 ber üftadjtefe), berfelben Duelle, ber

Schumann feine „Dichierliebe" berbanft SBäre ber flomponift

nicht befannt, fo fdnnte baS h-moll*Sieb mit feiner unruhig

hapenben Begleitung, toelche immer trier ©edhzehnteftriolen über

ben acht Sechzehnteln be$ BaffeS im 3fc*ibietteltaft hinrotten

lägt, mit feiner ftch nufeloS abftatternben Äantilene unb bem

toehmütigen UuSflang einer 9tochlefe gut „Dichterliebe" jugef^neben

toerben. ©anz BrahmS bagegen finb „Heerfahrt" unb „Der

Dob, baS ip bie fühle 9fa$t" • 3m erften toirb bie ©zene bon

ber 9frrbfee in ben ©olf bon Neapel bietteidht noch füblicher, nach

Daormtna ober nt bie Bucht beS ©mpebofleS berlegt Säer ein«

mal echte alte Pzitianifdje Botfslieber fennen gelernt hat, in benen bie

SRuftt ber Araber noch tmbetougt lebenbtg ift, toirb ans ber

„Heerfahrt" bie maurifche ©erenabe herau^hüren, bie ftch utit

bem fijiltamf^en ©onbelliebe beratähfoe. fföanbolroe unb ©d>nabel*

flöte föchten baS merftoürbige fßrfilubium anguftimmen, baS, ein

Konzert für ftch, feine toeithingretfenbe, unregelmägig pertobiperte

ÜRelobie bem ©efange borausfenbet Sn ihren frembartigen
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SfnttrbaHen uttb ihrer ftoljen felbftbcwußten Jpaliung rollt feiges,

nur bur$ ritterliche ©efinnung unb Übung in ben fünften gp<*

bänbigteS üöiut $)a$ im Biubertafte fdjaufelnbe Slftompagnement

führt ben Sahn heran, bet baS tmglütfüche $aar ins weite

äReer hinwegtragen foB. $ie Serenabe weitet fich jum bramatifchen

Erlebnis and, fobalb ber (Sänger feine Stoman^e beginnt 2Bii

glauben bie feftfante, tobeStraurige, non tiefer Sehnfucht burch-

glühte SOMobte in unöorbenfli^en Qeittn fd|on bemmnmeit ju

haben. Äuch fie binbet fich an feine fReget, fonbem befolgt bas

in ihr ruhenbe ©efejj. Ungemein berebt geht fte mit leibenfehaft*

liebem Eifer über bie bteimjäfuren ber ungeraben SBerfe hinweg,

fo baß fie gleich immer jtoetmal bret Xafte sufammenteppelt, am
Enbe ber graben $erfe ben 9teim behnt unb tu bie $öhe sieht:

unb bie tefete 3e^e ber ©tropfe als Äbgefang toieberholt. $aS

finb unoertennbar StalianiSmen. Sftit bem Schema märe ber

ftrophifäl* Sharafter ber Serenabe feftgeftellt; aber baS SSotfpiel,

baS, §um Stitarneü berfür$t, jurüeffehrt, beeinflußt ben ©ang ber

©efangSmclobie fortan fo ftarf, baß fid) ein befonberer 9J?itte(fa|

herauSbilbet Sntmet lebhafter treibt baS eingebrungene §aupi=

motito §ur Entfärbung, bie burd) baS bom britten Xafte ber

Einleitung her behnnte biffonierenbe Fis erregt wirb. 3)aS

SHabier ftößt ben fatalen %on Wie einen Signalruf herbor, unb

bie Sragftitnme übernimmt ihn: „XroftloS auf Weitem, weitem

äföeer".

SBtrb tn „SÄeerfahrt" bie Sroftlofigfeit ber Stimmung

burch ben ^ebalereSfen 3ufl
ber maurifch^fisiltanifchen Serenabe

fünftlerifdh nbgebämpft, fo berbreitet in „SDer Xob, ba$ ift bie

fühle ÜRacht" bte mit ber jtoeiten Strophe eintretenbe Xran3=

figuration beS ©ebid)tS einen fo besaubemben ©Ian$ ber ®er*

fl&rung, baß ba$ büftere ©rauen, baS uns bci?„ES bunfelt fchon,

mich fdjläfert" befiel, nicht Weiter forttmrft; eS ift mit bat jur

Xiefe abfteigenben chromatifchen ©affen öerfchwunben unb gibt

ber "Eräumetet beS fetigen Schläfers föawm, über beffen ©tobe
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ftcf) ber Sktum mit bet 9fod£}tigaH ergebt — „fie fingt bon lautet

Siebe".

©in Sieb, baS borlebte in bet Steife bon op. 91—97,

haben mir und bis jule§t aufgefpart. 2Kit ihm füllte eigentlich

ein anbereS $eft unb ein anbereS kapitel beginnen unter bern

Xitel „Steue Siebe, neues Seben". STlS ©itttotfj bie Siebet fennen

lernte, bie JBrahmS fpäter ju op. 96 £ufammentat, barunter baS

Xaumerfche „8Bir manbelten", fchrieb er bem gtemtbe: „Xu ^aft

mit eine grojje greube burch bie $ufenbung Seiner neuen Siebet

gemalt ©inb fie wirtlich neu, fo ^aft Xu einen fo fräftigen,

gefunben SoljanniStrieb, wie eS Seiner unbermüftlichen, gefunbeu

Statur entfpricht 9D2ir fc^eint, eS ftecft etwas bahntet. Um fo

beffer; man toä^lt fold^e Xeyte unb madfjt foldje Sieber nicht,

um eben toieber einmal aus ©etoohnheit fomponieren. Xefto

herrlicher für Sief)! unb für uns!" . . . XaS mar am 23. ge*

bruar 1885.

3m Suni beSfelben Sa^reS fiel SBrahmS bei Termine ©pieS

mit einem SKotenmanuffript, bem ein SBrief feiner £anb beilag,

ins $auS. Sarin ftanb, er wolle ber ©ängerin „einen lleinen

SBifc anbieten". SniiegenbeS fei ein neues *ßrobuft Oon — blofc

Zweien ihrer SBerehrer. klauS ©roth ^abe ihm geftern getrieben,

wie er fid) auf ihr kommen jum kielet SRufiffeft freue, unb ein

paar ©ebidjte oon ft<h beigelegt ÜRun fülle fie fi<h gleich ent*

fchlie&en, baS frifdj komponierte in baS geftprogramm ein«*

juf^muggeln, bamit ber angenehm Überrafchte ju feinem 83er*

gnügen |öre unb tefe: ,„komm’ halb4

, oon klauS ©rot!) unb

3. SBrahmS " ©r glaubte nämlich, ober tat fo, als ob er eS

glaubte, ©rot^S „komm halb" fei an bie in kiel erwartete

©ängerin gerietet, unb eS lag ihm baran, „in biefem gall" hinter

ber Hulbigung bes üftebenbufjferS nicht ^urüdtäubleiben, um fo

mehr, ba er ohnehin, weit weg Oom gefte, tit ERür^uf^tag an

ber 83oUenbung feiner Werten ©pmpljonte arbeitete. SBenn eS

barauf antöme, fönne auch er ben Smproöifator mad^en, fo gut

Wie ber befte ©elegen^eitSbi^ter! — gmar tuurbe bie ^übfd^e 816*

ficht bereitelt, unb ber „fleine 2Bifc" oerfehlte infofern feinen

ßweef, als erftenS baS komitee beS kielet SttuftffeftcS nicht baS

geringfte 83erftänbniS für bie Herzensangelegenheiten zweier wür*
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btget SDWnner unb ßanbslcute befunbete, unb §toeiten« ba« ©ebicht

öoit ©roth gar nicht an Termine gerietet toar, tote bet getoiffen*

hafte Sßoet, bet e$ ber ©ängerin fchon früher fdjictte, in ber

Ü6erfdjrift „%n % " gu erfennen gab.
1

) Smmerhin aber

tonnte ber ftompomft, fall« ihm baran lag, mit bem Erfolge

feiner garten Stufmertfamteit gufrieben fein. Söenn Termine

©pie«, beten er fich bei bem Kölner SDtoftffefte oon 1883 fo

freunblich annahm, als fte üon gerbtnanb §iHet eine« entfdjulb=

baren Verfehcn« toegen in ber Hauptprobe abgefangelt tourbe,

nicht fchon ein faible für ben HauSgott ihrer SSieSbobener greunbe

gehabt hätte, fo toürbe fie bon ber ungetoöhnlidjen Hulbigung

be« berühmten SKeifter«, burch bie fie aüerbing« in Verlegenheit

gefegt tourbe, getoifc auf ba« tieffte unb freubigfte betoegt toorben

fern. Stam ba$ fchöne Sieb mit feinem fo toarm gurn Hergen

rebenben SBunfdje, ber gule&t petfönlich in bie rü^renbe Sipo*

{hafte au«bricht:

„Unb öon ben Sieben,

Sie mit getreu,

Unb mir geblieben,

SBärfi bu babei!"

bodj beinah einer Siebeäerflärung gleich! ©in alter Änabe hatte

für ben embem geworben, unb beibe toaren noch rüftige, oiel

umfd^toärmte dünner, deutlicher als in ber breimaligen SBteber*

holung ber lebten 3rite Oerrät fich bem empfänglichen mufitalifchen

©inn Da« toahte ©efühl be$ Xonbicfjter« in bem turnen jjtoifdjen*

fpiel, ba« ben SBunfch unterftügt, inbem e« auf bie 933orte „unb

mir geblieben" gurücfgreift:

*) Sgl« Termine ©pie«, ein ©ebent&udj für ihre ftreunbe, bon ihrer

©chtoefiet. Sritte öerbefferte unb burtfj eine Sleihe ungebrutfter Sriefe bon

Johanne* ©rahm« unb ftlaug ©roth bermehrte Auflage. 1005."
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$erfdtttidp n>trb barth ba£ gort« no$ befonberS

uxrtetfhtt^ftt SBocüber bet dichter mit bem Xonfftü fern«»

©erfeS Ijäitoeggtng, ba$ tocrb öom SÄufifet mit bet (tat! an-

gefchlogenen hfthfan Kote beb Siebes $ertoorge$o6eit> Säet Itjen

faun, lefc: „SÖärft bu mir geblieben!"
x
)

©ein Sieb ging ©rahm« lang« nach ®^e mit, bei bet

©iolinfonate in A-dur, e« noch einmal ^etavjie^en, ftfc fpet sn

bie 27. Variation im grnale bet e-moli*©5m^^onie eritmert Xk
^ofybläferfteße:

märe alb bermittetnbeb ©inbeglieb #mfd)en bem Sieb unb bem

erften ©afce bet ©onate ju betrachten.

Ob bie fdjdne ©ängerin ihren berehrten Xonbichter Oer*

ftanb? ©ie brüefte fleh lange um bk &nt»ort tyeaim unb

bantte bann fehr bfyiomatifch für bie „h&<hft erfretienbe, toectbolk

©enbung". ©tarn ©rahm3 üor ben Xitel feines neueften Skbeä

nur ein „3<h" fegen unb im $erbfk feine ©erg»ohnung in

SBiebbaben toieber begehen moHe, fo »erbe fie ihm feine ftab*

liegen Sieber auftoenbig borfingen. ©on bem geplanten Sfrvkft

in ©HeSbaben mar bann bei ©rahmS fo toenig mehr bk Kebe

»ie bon 3talien; aber als er im Oftober bie ©gmphonie in

üfteiningen probierte, melbete er füh hoch bei ©ecferathS in SBieS*

haben für SJttttmoch, 28. Oftober, jmn ©ejfceh an, ba er am
3. Kooember in granffurt Sondert hatte. (Sin äöieberfehen fd^cint

bamals nicht ftattgefunben ju haben, »enigftsnS fteht bei SRinna

*) Örabm« geigte mir ba« Sieb in ber erften gfreube feine« $er$ett8,

e|e er im SRai toieber nach SBur&ufdjiag ging, fdjtoärmte mir awb tian ber

Sängerin twr nnb betonte befonbet«, ba| er ba« Sieb faft anmfttetbar, nach*

bem OVrotlj e# t(jm $um (Geburtstage gcföidt, fompoaiett habe fdpatfi

unb fo a tempo ijt itodj nichts gemalt worben!" rief er Oergnägt an#.
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©£ieg nichts baOon getrieben. SBiefteidjt toar Termine a&toefenb.

©oßte fie iljm aug bem SSege gegangen fein? §1. ©leinet be*

häuftet tm Sßeujahrgblatt ber 3ürid)er äRufifgefeßfchaft oon

1898, fie fet „bamate" fd)on mit ihrem Röteren ©alten fo gut

toie Oerlobt gemefen. Dem nicht nähet £räderten Damate

toerben bie bret Dhuncr ©ommer eingeräumt An ber $anb ber

©rahmgfehen unb ber bon Termine ©£ieg an grau geßinger

gerichteten ©riefe im 3u Tammcn^ai1Öe mit eigenen ^Beobachtungen

müffen mir tutberfprechen. Ohne fdjmcteg Seib unb bittere ©nt*

täufchung, ohne laute Slagen unb ftiUc Dränen mirb eg auf

beiben ©eiten nicht abgegangen fein. ßlach bem erften Söiener

Aufenthalt (1886) f^reibt Termine an grau geßingcr: „3h*e

3eiten an ßfttnna hübe ich and) ßelefen, baß barf ich boch, nicht

toahr? ©ie ift ja mein alter ego, unb hüben immer einen

©ebanfcn. Aber 3hr ©rief an fie ^at mir bodj gu benfen ge*

geben, ©äge ich jefet neben 3h«en, fo mürbe ich mahrfpeinlich

fehr Oerlegen unb fehr rot, benn mag ©ie ba Oon ©rahmg in

begug auf mich fchreiben, bag ift ein Srrtum, liebeg grausen.

SRein, bag ift gang getoig ein Srrtum! ©t mag mich ja gang

gut leiben, benn id) finge feine Sieber nicht fehlerer ate anbere

unb bin ja auch ein mit fünf gefunben ©innen auggeftatteteg

©efchöpf. Aber — bag er mir gehört, bag mug ich ÖOtt mir

abmälgen. ßtein, bie ©erantmortung nehme ich 0ar nicht auf

mich. 3ch mügte mich ja gar nicht babei gu benehmen . . .

Sennen ©ie ein Sieb oon ihm — grühlingglieb Oon ©eibet . . .,

o mie eg barht fingt unb Hingt unb jubelt, bag heigt in ber ©e*

gleitung, unb bie ©ingftimme barüber Hagt unb meint. Dag ift

ber gange traurige, mehmütige ©rahmg. Unb ich fann bag Sieb

noch lange nicht Oorfingen, meil mir bie Dränen bie ©tirnrne

Oerf^nüren." Unb fie bringt auch ßfefth ben ©emeig bafür bei,

bag er nicht Oiel nach ihr frage, ©ie hat oon ©ißroth erfahren,

bag ©rahmg ein Sieb int HRanuffript hat: „28enn bu ein §erge

haft" unb hat ihn fdjriftlich barum gebeten. ©r aber fdjrieb

ihr mit einem ©$eihnad)iggrug aug ©ubapeft (1886): „SBenn ©ie

mich um bie neueften Ungarif^en gebeten hätten, hätte ich Shuen

Oon h^r aug fchön bienen lönnen; langweilige beutfehe Sieber

gibt eg hier nicht!" „Ob nun bag Sieb noch lammt?" fragt bie

ftaCbccf: ttsa(ml III, 2» 85



640

©djreiberm bekommen unb f^liefet:
„Uber er Ijat ja feitt Scrje."

Da SBrahmg bag ßieb mit bem §etjfehler ntd)t üetö
ff
entlieht«,

mag er eg batb toieber toeggemorfen §aben; eg mfi&te beim bag

gtemmingfeh« ßteb „Än bie ©totge" (op. 107, 9fr. 1) gemeint fein,

in meinem bie fallt üotfommi: „06 bu ein $etge ^aft“. SebenfaUg

münzte er eg nicht in ben $änben einer menn auch nodj fo fehr

öere^rten ©ängerin. Äuch ift feinegmegg auggef^bffen, baß er an

ben gmcifelhaften ©rapfang üon „Äomm balb
M

backte unb nicht

fo batb mit Ä^nti^em miebertommen moHte. Dafe ein anberer

ältere unb begrünbetere Siebte auf ihr §erj ^ätte, fteht nirgenbg

getrieben, auch tum ihren (befühlen fömeigt fte. SSo^t behauptet

fte, bafj bie Äbreffatin ftch tn einem Srrtum baruber befinbe,

mag $ra$mg unb ferne ©efühle il)r gegenüber betrifft; aber ftc

mieber^ott eg nur barum fo eifrig unb mit fo apobiftiföer ©emifc

beit, meit fte ^offt unb münf^t, grau geßinger möge bag SRidjtige

getroffen hQkn, ®in 3a§r barauf berfteigt fte ftd) au ber

^Behauptung: „SBeifct Du, ung gmeien" (grau geüinger unb ihr)

„gehört er fo recht eigentlich — mie lieb ift er mieber gemefen!"
1
)

Sefct befanb fief) bag arme liebe ÜWäb^en mirfltch in bem Srrtum,

ben fic ber greunbin borgebalten h&tte-

SBra^mg brauste mo^t auch einige 3*i*» tim mit fich unb

feinen ©ntfdjlüffen tng reine gu fommen. ©r fpieltc nicht nur

mit $eiratggebanfen, fonbern ging ernft^aft mit ihnen um unb

ermog bag gür unb ©Biber öfter, alg für ben grieben feiner

©eele gut mar, im lieben ©emüte. Der mit bem Dieter ©Bib*

mann tocrfchmägerte unb befreunbete Sßrofeffor gerbiuanb fetter

in Sern, ber SBrahmg 1886 (ennen lernte, berichtet, SBrafjmg bube,

alg im ©ommer begfetben Sahreg eine junge Deutfdje mit ihrem

^eubermähtten neben ihm bei Difdje faß, babon gefprochen, mie

fchredlidh ber Slugenblicf fein muffe, ba ber neue ©bemann, mit

ber grau bmrtommenb, gum eTftenmal ben ^augf^lüffel, bag

*) ©tefe ©rteffteHe fofl ftd^, mie man un« mitteilt, auf einen ©d&erg

bestehen. einige mit ©rahm« befreunbete Sternen ftritten, mie bie jünger
Sbrifti, um ben ©errang im Himmelreiche feiner ©unft, unb jebe behauptete,

ba| er ihr „gehöre". «n ber emjtat 9htfcanmeubung, bie Termine <5plt* bon
bem feber^aften Seitftreit ma<$te, ttnbert bag niityg. @ie glaubte, bafe er ihr

„fo recht eigentlich gehöre".
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©tynbol be§ freien 9J?anne$, in bie eigene £>au»tfir ftecfe, hinter ber

er nun mit einem fremben ätfenfdhen auf immer gufammen getan

fei. „'Der nicht mehr junge ß^einaun", fä^rt Setter fort, „necfte

ihn im Seriauf ber Dafet: Srahm» fehe ihn immer an, a(»

tooUe er fagen: ,©o, ber hat'$ atfo auch ri»fiert!
£ SBotauf

Srahm» mit faft efjrfurdjtäooUem ölid auf bie fdjöne grau er*

toiberte: ,3ch mug jagen, ich nicht ri»ftertl‘ ©leid) barauf

aber fragte er launig, mann man eigentlich ba» 25 jährige

Sunggefellenjubitdttm feiere? ®r felbft fe£e ftdj biefen Termin

auf» 55. Safjr"

Dag Sra^mS fchtoanfte, toirb jeher begreifen, ber ba» mit

üerfö^rerifc^en ©oben be» Äftrperä unb Reifte» gefegnete lieben»*

toürbige, natürliche unb fettere ©efc^öpf inner* unb außerhalb

ihrer fünftlerifchen ©pljäre getannt hat. ?lber aud) feine fchtncr

errungene SRefignation toirb man berftehen, iit ©rtoägung feine»

©harafter», feine» Witter» unb feiner £eben»ffihrung. $u bem

Serfaffer fagte er „bamal»", in jener tritifchen QfiU „Sch fonime

je(jt in bie Sahre, too ber Sftenfch leicht eine Dummheit macht,

unb mufj mich nun hoppelt in ad)t nehmen."
1

)

>) ©ielje I 331.

35*
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«bS=ßaflemant 222.

99a<b, Sodann ©ebaftfan 5, 19 f., 84,

44, 46, 48, 71, 76, 80, 111, 114, 182,

185, 188, 169, 161 f., 168, 198, 224,

240 f., 243,249, 264, 307, 847, 888,

422, 442 f.,478 ff., 484,490, 492, 517.

8a<btid), ©igmunb 66.

©acon, ftranctS (b. ©erulam) 74.

©abe 222.

©oben, ftriebrid), @ro&|etjO0 bon 62.

©ae$to(b, ftafob 26.

©aenffc 322.

©ärmamt, Äarl 41.

©arbi, «Uce 885.

©argbeer, Äarl 24, 222.

©argiel, SBolbemat 242.

©artb, $etnri<b 44.

—, 9lt<barb 68, 154, 222, 204.

©auer, 3uIhtS 250.

©ecbftein, £arl 315.

©edfer, Hhibolf ßa^aria« 142.

©ederatb, fiaura bon 880, 882 f., 400,

422, 435, 447, 538.

—, Wubolf bon 23, 64, 283f., 381 ff.,

400, 417, 422, 435, 447, 484,

516, 538.

—, ©tttb bon 4.

©eetboben, Submig ban 9, 18, 21 f.,

25, 42 f., 44, 70, 79, 78 ff., 87,

98, 99, 102, 108 ff., 111, 114,

120, 181, 140, 169, 191, 195,

206 f.,
218 f., 218 f., 288, 240,

258, 261, 264, 278, 293, 305,

807*332, 847, 383 f., 418, 428, .

428 ff., 443, 454, 462, 477, 487ff.,

492 f., 495, 497, 503, 526 ff.

©eflntann, 91. 242.

©enbemamt, (Ebuarb 123.

öenebtct, ©tr Sultu« 75.

©ennett, ©tembale 76.

©erlioj, $eltor 42, 488, 492, 499.

©emSborf, ©buar& 131.

©enmtb, SuliuS bon 223.
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»emftein, 9?o[a 235.

»tnber 488.

»tffrot«, Efcobor 12, 26, 38, 38 f.,

44, 51, 53, 65 f., 77, 119, 136 f.,

139, 163, 175, 181, 184 ff., 199,

219, 286 ff., 245 f., 249, 259,

261 f., 265 f., 269 ff., 275 ff., 288,

290, 298, 301, 810, 818, 822,

339, 359 f., 362 f., 866, 868, 882,

413, 415, 436, 489, 451 ff., 456f.,

481, 486, 511, 513 f., 523 f., 536,

539.

Silber, Stugufi 254.

—, Äari, Saron tarn 868.

SHSmartf, Dito $ürft 113.

»Itter, Äarl Hermann 121 ff., 128 f.

»i&iu«, «LlBert 28.

»i$et, ®eorgeS 845.

»letfntann, goljamt 488.

»oerfltn, Stmolb 895.

»obenfiebt, grtebrtd} 86.

»5t)me, Änguft 269.

»öle, 3o$n 222.

»öfenborfer, Subroig 323, 498, 506.

öoielbieu, $ran$ot3 Äbrien 267.

»onaparte, SRapoleon 82, 265.

»ott, Secit 231.

»ra$m$, 2frtfc Sfrtebrtdb (»ruber) 86,

88
,
222.

—
, ©$rtftiane (SRuiter) 89.

—
, ©Itfe, beredet ©ruttb (Sdjtoefter)

53, 86, 88, 222.

—
, Sodann Safob (»ater) 86,245, 260.

—
,
Äaroltne (Stiefmutter) 55, 86,

110
,
222 .

—,
3o$anne$, »etfe:

C-dur^Sonate op. 1: 79, 462.

fis-molkSonate op« 2: 59, 824,

848.

Sieber op. 8t 84.

es~moll*©d}er$o op« 4 : 824.

f-moll«@onate op« 5t 34, 97, 108,

286, 297, 354.

H'dur»£rio op. 8« -119, 854.

»ariationen op« 9: 10.

»attaben op« 10: 10
, 201.

D'dur*@erettabe op.ll! 68, 283.

d-moll=ÄDtijert f.»ianoforte op.15:

3, 4, 20, 22, 45, 68f., 70, 98

97, 182, 206, 229 f., 283, 235,

289, 276, 280, 416, 422, 493.

A-dur»Setenabe op« 16: 68, 826.

Gtefänge für ffrauendjor mit Römern
unb §arfe op« 17: 226, 417.

B-durs@e$tett op« 18: 486.

Sieber op« 19: 580.

®rei $uette op. 20 : 199.

SRartentteber op« 22: 10.

»ariationen f. »ianoforte ju 4 $än=

ben op« 28: 878.

^5nbeB»ariationett op« 24: 10.

g-moll=Duartett op« 25: 10, 14,

46, 49, 146, 264, 417.

A-dur*Ouartett op. 26: 14, 22,

69, 458.

»uette op« 28: 81.

SRotetten op. 29 : 159 ff.

Quartette
f. 4 ©olofttmmen mit

»ianoforte op. 81: 199, 265.

Sieber u. Sefttnge op. 82: 131, 289.

3Ragelonen4Ri>manften op. 88 : 22,

71, 78, 92, 181, 240.

f-mollHDuintett op. 84 : 66, 71,

91 f., 849, 878.

G-dur=Sejtett op. 88 : 22, 66, 1 14.

e-moll*@onate für »iotonceQ unb

»ianoforte op« 88: 218.

$om*$rto op. 40: 10, 264, 279,

680.

Sieber op«48: 130, 289 f., 883,

421, 458, 526.

19 Sieber u. Btomanjen f. grauen*

%ot op. 44: 41, 618, 520.

(Sin beutfdjeft {Requiem op. 45 : 8,

4, 20, 47 f., 67 f., 71, 74, 78,

89 f., 163, 180, 226, 280, 238,

240, 262, 314, 317 f., 327, 848,

375, 879, 421 f.
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Siebet op. 46s 458.

Siebet op. 48s 580.

Siebet Op. 49s 71.

Htualbo op. 50s 9, 10, 27, 78, 422.

2 Quartette op* 51 : 886.

SiebedUeber op.52 : 9, 10, 83,47,

177, 233, 287, 265, 422.

fflbapfoMe für Älifolo, SRättnerdjot

unb Ordjefter op. 58 s 9, 10, 22,

44, 118, 288, 289, 299, 828,

367, 481 f.

©djidfalSlleb op. 54: 20, 54, 76,

78, 114, 126, 188, 289, 292,!

858, 864, 876, 458.

2rhimpt)lteb op. 55 : 8, 20, 22 ff.,

25, 68, 114, 119, 238, 814,

876, 884, 516.

$at}bn4tarMttoneit op. 56a u. b:

4, 10, 20, 22, 68 f., 72, 76,

89 f., 131, 316, 824, 488, 492.

Siebet op. 59s 60, 383.

c-mollOuartett op.60: 10 ff., 57 f.,

65 f., 72, 87, 92, 181,139,218,

229, 422.

Duette op. 61s 30, 89, 199 ff.

Siebet f. gemifdjten (Efjor & cappella

op. 62 s 30, 39 ff.

Siebet op. 68s 7, 30 ff., 36 ff., 39,

80, 180.

Quartett für 4 ©olofttmmen mit

$ianoforte op. 64: 7, 30 ff., 72,

199, 265, 516.

Heue SiebeSIiebet op. 65: 30, 55,

58, 72, 89, 188, 265.

5>uette op. 66: 68 f., 198 f.

B-dursQuartett op. 67 s 64, 57 f.,

88 f.,
119.

c-moll-S^mpfjonie op. 68: 75 ff.,

89 ff., 119 ff., 180 f., 147, 164,

166, 178, 176, 180, 183, 207,

212, 231 f., 233, 289, 816, 318f.,

887, 409.

Siebet op. 69: 133 ff., 182 f., 185,

615.

4 ©efänge op. 70: 59 f., 133 ff.,

198.

5 ©efäitge op. 71: 138 ff., 182, 240,

443.

5 Gkfänge op. 72: 80, 183 ff., 183.

D-durs@t)mpb'mte op. 78: 116,

117, 159, 164 ff., 178 f., 181 ff.,

184, 199, 210, 218 f., 220 ff.,

229, 282 f., 235, 289, 819, 352,

371, 376, 880.

2 äRotetteu op. 74: 159, 161 ff.,

164, 175, 197, 325, 378, 421.

Stoflabeit unb Homanjen op. 75:

159, 175, 199 ff., 205, 324, 828,

884.

tflabierftitde op. 76: 151, 159, 193,

195 f., 198, 202 f., 226, 265,

488, 448.

Sioltn&mjert op. 77: 159, 206 ff.,

225 f., 241 f., 276 f., 297, 380,

416.

SJtoHnfottöte G-dur op. 78: 169,

189 ff., 227 f., 284 f., 265, 325,

381, 384, 418.

2 9tyapf0bten f. ißiattoforte op. 79:

169, 202 ff., 210, 234 f., 264 f.,

289, 318, 321, 324, 369, 378,

443.

Hfabemtfdje f$eftout>ertüre op. 80:

251 ff., 259, 261 ff., 266, 289,

316, 319, 382, 376, 378, 416,

418, 421 ff., 456, 489, 498.

Stagifdje Qubertttre op. 81: 256 ff.,

261 ff., 307, 316, 819, 887, 416,

421, 456.

Häme op. 82: 80, 62, 273, 289 ff.,

819, 321 f., 383, 361, 869, 371,

374, 376, 468.

B-dur*ffonjert f.^ianoforte op.83:

189, 209, 269, 273, 275 ff., 291,

294, 297f., 307, 311, 816, 3t8ff.,

321, 323 ff., 883, 339, 844, 874f.,

878, 380, 412, 417, 421 f., 458,

488, 491 ff.



Ütaman&ett unb Siebe« op. 84 : 832 f.,

884, 888 f., 866, 388, B29.

6 Siebe« op.85: 198, 828 ff., 844,

866, 871, 519 f.

6 Siebe« op.88: 193, 286, 828 f.,

882, 889, 844, 866, 871, 418,

421, 628, 530.

fffotoiertrto O-dur op* 87i 237 ff.,

848, 358 ff.,
866 f., 371, 373,

378, 383, 417.

©trei^qttintettF-durop.88 1 348ff.,

366 f., 878, 878, 887, 396, 422.

®efang be« ^atjen op. 89: 889,

848, 856 ff., 366, 369, 871, 875 f.,

878 f., 880, 418, 421 f.,
423,

458, 486, 516.

F.dur*Sl)m})Ijonte op« 90 t 258,

304, 807, 879, 888 ff., 408, 411,

418 ff., 421 f., 428, 427, 451 ff.,

456 f., 500, 502, 511.

9 ©effatge für Wt mit ©«atf$e unb

©ianoforte op.91: 801 ff., 428,

445 f., 611, 516, 586.

4

©olalquartette mit ©tonoforte

op. 92t 188, 428, 445, 611 ff.,

516, 518, 526.

Siebe« unb ftomüttjen % 4ffimmigen

gemixten <f$o« op« 98* t 882,

428, 445, 611, 518, 520 f.,
586.

SafeHteb op« 981>s 446, 615 ff., 586.

6 Siebe« op. 94: 428, 446, 518,

521 ff.,
586.

7 Siebe« op. 95t 428, 445, 511,

518, 620 ff., 626 ff.,
636.

4 Siebe« op. 96: 880, 428, 446,

448, 611, 521, 529 f., 588 ff.

6 Sieber op«97: 428, 445, 611,

526, 529 ff., 586 ff.,
540.

e-mol1=Stymp$onie op« 98 t 312,

410, 422, 482, 444ff., 469, 488,

494* 496 ff., 500, 611, 529, 531,

588.

Stoltnfonote A-dur op« 100 t 191,

289, 538.
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Konzert fÜx ©tollne unb ©iotonceH

op. 102: 304.

5

©efänge op. 104t 883.

5 Sieber op. 105t 185, 471.

5 Siebe« op. 108t 282
, 255, 421,

581 f.

©toltnfonate d-moll op.108: 191.

6 ©otolquartettc mit ©tanoforte

op. 112: 80.

18 ftanonft fit« fftttuenftfmmen

op« 118: 30.

©Ijantaften fü« ©ianoforte op. 116:

195 f.,
202.

ftiabierftttde op. 118 : 196, 829.

ÄtabierffÜrfe op. 119: 196.

4 ernfte ©efÄnge op. 121 : 78, 344.

0$ne 0)>u8fta$ten.

Ungarifäe Xänje: 7, 9f., 20, 44,

46, Ul ff., 146, 289.

— Heue Serie: 236, 244, 264.

Xeutfdje ©offitfteber: 269.

Stühlen für ©ianoforte: 30.

51 ftlafcferübnttgen : 3, 277.

©eatbettung £anbelfdje« Kammer*

buette: 80, 267, 269, 296.

ftanon *3Ri« Iftdjelt fein 8r«ü$Ung*

:

266.

Sonate für Sioline unb ©ianoforte

%. ®. (ungebr.): 18.

Älatrtertrio Es-dur (ungebr.) : 237 ff.

©raubt, Tfogufte 222.

©raun, Sfrifct 440.

©«eibenftein, SKarie 817.

»reiltotf & gärtet 73, 80, 186, 190,

194, 225, 866, 870, 482, 462.

©renbel, ftranj 5.

©rettner, 9Rnflfbl«e!to« 416.

©renlatto, ©lernen« 188.

©tobSÖ), Äbolf 380, 418, 455.

©ronfart non S^eflenborf, $an« 230 f.,

282.

©ru4 SRaj 49f., 92, 168, 178,295.
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©rotfmatm, ftriebrid) 845, 490.

©meiner, ftnton 888, 403 ff., 419.

©rüife, §rau non 148.

©ntegbel, ©teter b. & 174.

©TÖHf Cbitarb 945.

Söttöi 33, 178, 903, 945 f., 961 f.,

965, 998, 849 ff., 867 f., 878, 418,

417, 484, 451 f., 508.

—
,
SRarie 849 f.

©udfftolft (©Äuget) 88.

»fibko, $anf bon 84, 155, 980 ff.,

805 ff., 808 ff., 814 f., 8l7f., 891 ff.,

845 f., 847 f., 850, 876f., 879, 419,

417 f., 499, 446 f., 455 f., 487 ff.,

508.

—, STCatie bon 807, 810, 878, 487 f.,

494, 499, 603.

©öfter (General) 84.

©nt$«, 3utlu3 880, 421.

©u*te$ube, 2)tetrief} 476.

©Qtoit, George %o6( 74, 98.

Gafbifhtl, SetfjuB 803.

Ganblbu*, Äatl 80, 182 f

.

— (©finget) 222.

ttfcrubtni, Suigi 289 f., 256, 262,

289.

ffbtumebfy, Steigert bon 868.

<S$opta, gtbbbtic 18, 82, 194f., 278.

(J^rbfanbet, 8rtiebri$ 30, 267 f.

Cimarofa, Somenlco 272.

Sobb, G. §P. 75.

eo§n§etm, 3uliu4 47.

Gotmebai), DrefteS 91. b. 273.

Gotnellu«, ©etet 154.

Gontet (©efangfcudj) 168, 808.

Goffel, Otto ©iHlbolb 222.

ffofjnumn, ©em^arb 281.

(Somen, gteberk §t}tnen 410.

GfÄnpi, ffornelia 289.

GftHag, $ermatm 262.

$amrofd), Seopolb 45.

Satmreutl)er, ebtoatb 76.

Gaumet, Georg ftriebtU} 85, 65, 458,

519, 698, 683.

Sei^maim, Itommerjientat 944.

Setter«, ^ermann 19, 181, 959 f.,

961, 963.

Seffoff, frfebertfe 67.

Otto 48 f., 51, 64 f., 57, 106,

119 f., 115, 148, 155, 167, 176,

909, 988, 880, 840.

Sefcetb, ftrl. 965.

Senrfp, grau bon 889.

Stabetti, «ntonio 419.

Stetrty, Wert 19, 19, 91f., 996,

249.

ttttbelm 47, 950.

Stngelftebt, &rana 957 f.,
856.

Sfrnbte, Guftab 887, 859, 452, 477.

Sonijettt, Gaetano 979.

Sonnbotf, Kbolf 240, 242.

Sonnige«, Stöbet 47, 72.

Soor, Union 212, 284, 489 f., 448,

467, 504, 508 f.

—, Gmefttne 440.

Sobe, «Ifreb 47, 250.

Sfinpet, $einrt$ 859.

Sbof&l, «nton 154 ff., 285, 406, 413.

-, Sfrau 157.

Snftmamt, ßouife 60, 158.

Gbert, $. 295.

Sbnet, Ottilie 26, 67, 88.

Stiert, ßoutö 814, 382 f., 417.

Sbrbat, Srrtebrtdj 178, 998, 451, 455,

457.w $einti<b 888.

Gtdjenborff, 3ofcpb bon 133,

170, 227, 884.

Cnbemann, Srtau 98.

Sngef, 3- 892.

engelmann, S. 9$. 66 f., 240, 262,

823.

—
,
9BU§etm 6.

Gngelmann*8«mbe5, Gmma 66 f., 181,

184, 989 f.,
262.



«nie, (Stater) 488 f.

ffiötöÖ*, SJatonüt 491.

«pftein, guttu* 7, 29, 66, »12, 274,

828, 878, 489 , 448 , 457, 486,

504 ff.,
508.

(Erl, Strittig 209.

«riet, «Iejanber 229, 289.

(Erter, ^ermann 141.

«ruft, (@dnger) 10.

«*mardj, Stubolf 198.

«nnette 509.

«urtytbe*, 876, 861.

«pter, «baff 27, 270 f.

—, Starte 27 f.

gäbet, ttttut 88 , 69, 88 , 145, 148,

151, 188, 210, 221, 229, 264,

872 f., 418, 457.

—, Öertba 10, 83, 57, 149, 181, 189,

221, 229, 372.

gaflerateben (fab« fcofftnann).

gelltnger, Starte 488, 441, 530 f.,

589 f.

—, Widjatb 441, 444, 681.

geuerbadj, Änfelm 54 f., 290 f., 294 f.,

298, 439.

—
, ftenrlettte 64 f., 294 f.

gigbot 148.

gtltunger, Starte 422.

glf<bet, «eotg 232.

—, Start Strittig 881.

gtotott, grtebrtdj 223.

graul, (Kornette 274.

(Emft 65, 57, 61 ff., 115, 148,

176, 184, 232 f.,
274.

graut!, (Eugen 47, 72.

granj, Dr. 83, 149, 269.

—, Änna 148.

— ,
Stöbert 269, 404.

grege, Siöia 181.

grtebläuber, Staj 580.

grtebmann, Strmtn 428.

grlebrlri, $roj$eraog Don ©oben 62

grtfd), ©r. öon 28.

gTttj^=^ftran0tn, $enrtette, 270, 278,

818, 418.

gttfefär eroft ©ttbetm 5, 61, 265.

gudj*, gob- Stepomul 510.

—
,
Stöbert 457, 508, 510.

«abe, Kiel* ©. 220 .

—
,
©agrnar 223.

©aDenberg, «raf 368.

©än*ba<ber, gofef 212 ,
367

,
489,

508, 510.

«arbe, Saura 222.

«arcta, Stanuet 75.

«aufe (öterttlrt) 270, 406, 440.

«etbel , «mannet, 85, 192 f., 302, 528 f.,

589.

©ertrfe, SBtlbetm 294, 296, 877.

<Bent*betatr grtebrtdj 228, 410, 609.

«tucrfarbi, «iutta 868.

«tobe 222.

«lud, «briM 9t t>. 894.

©oetbe, SBoIfgang 13, 41, 59, 60, 78,

82, 87, 110, 133, 257 f.,
275, 285,

292, 317, 827, 836, 856, 369 f.,

361, 365
, 387, 394 f., 468, 472,

476, 514 f., 519, 521.

«oefc, Hermann 28, 61 ff., 161, 176,

290 f.

—, grau 62 ff.

«otbmarl, Start 19, 119, 184 f., 245,

965, 869, 418, 457, 608, 510.

«otbfdjmlbt, «balbert toon 380.

©oltermanu, @eorg 84.

©omperj=S5ettet^elm, Starottne

48, 50, 199.

«ob, 6ir gob« 75.

«ottbelf, geremta* 28.

«ounb, Stöbert 508.

«outtj» ©bcobor 280.

«raebener, Start 222
,
879.

—
,
germanu 466.

«rafftgna, SMjttle 272.

©riDUarjer, granj 148 f.

tu
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©rtmm, Sulius Otto 68, 131, 223,

283, 242, 261, 828, 831.

—
, ftyllwitte «8f 681.

©roag, ©rneftfne 218.

©tarier $einti<$ 388 f., 409.

©rußet, SuliuB 477, 494.

©rotß, ftlau« 36, 88, 58, 80, 228,

342, 586 ff.

©roDe, Sir ©eorge 76, 482.

©ruber, ©ngelbett 246.

©röit, 3. 3». 608.

©runb, ©life (S. ©raßmS) 58, 86, 88,

222.

©rttnfelb, «Ifreb 196, 608.

©röter«, Sfnguft 288, 374 f., 516, 518.

©nra, Sugen 10.

©ntmann, Älbert 3. 487.

©utfölßofer (Wau^tmann) 438.

Waafe, $aul 422.

Waßn, 3emtt) 264.

Walm, Sriebröß 528 ff.

Wänbel, ©eotg ftrtebridj 20, 28, 135,

264, 361, 888, 462.

$anfftängts@d}r0ber, SRarie 818.

W«tno, SKaler 66.

Wannober, 3Rarie Äönight bon 301.

WanSltd, ©buarb 44, 48, §4, 163,

176, 181, 218 f., 221 f., 228, 230,

259, 265, 276, 286 f., 294, 298,

822, 837, 346, 359, 377, 380,

882, 407 f., 413 f., 428 ff., 439,

451 ff., 466, 477, 527, 530.

—
, Sofljte 221.

Warladjer (Sänger) 202.

gKtuptmann, 3Rutfj 79.

Raufer, granj 80, 202.

WanSmann, Robert 883.

3of«f 20, »2, 78 ff., 146, 179,

181, 317, 481 f.

$ebbel, griebri^ 86, 514.

Wedmann, Hubert 242, 377.

Weermann, Wu8° 69 ff., 911, 225,

422.

|

Weermann, ftrau 70.

WegaT, ^friebrtc^ 24 f., 819, 869, 871.

Weßn, Blftor 862.

©eine, ^ebtricß 138, 198 , 220, 380,

633 f.

Weingartner, 8frau 278.

Weiß, Dr. 151.

Weibburg, Welene Scetfran bon 818 f.,

817 f., 426.

Weller, Steppe« 185.

WedmeSbetger, 3ofef 44, 65 f., 119,

155, 212, 235, 265, 302, 878, 413.

Wenßßet, ©eotg 28 f., 49 f., 69 ff., 76,

78 ff., 181, 140, 155, 182, 222,

227, 240, 274, 869.

—, Sillfan 274.

Wenfelt, Bbolf 195.

Werbed, Sbßann 20, 43 , 50, 54, 61,

118, 125.

Werfc, SwfHgrat 122.

Wergfelb, Stttor Don 280.

We^ogenberg, (Hifabet Don 6, 7f.,

10, 13, 181 f., 137 f., 181 ff., 188,

192, 194, 197 , 208 f., 210, 224,

227, 285, 287, 246, 262, 265, 278,

275, 294, 296, 821, 826 f., 882 f.,

388 ff., 860, 880, 407f., 414, 441f.,

446, 448 ff., 455, 511, 624, 581 ff.

—
, Weinrldj Don 6, 7f., 8, 13, 80,

187 f., 140, 178, 182, 197 f., 287,

262, 265, 275, 296, 803, 326, 423,

441 f., 446, 448 ff., 450, 532.

Weffen, Unna Sanbgrftfht Don 71.

— *Öarcßfelb, ©rtnjeffin Don 71.

Wenbetger, DWdjarb, 508 f.

Weuß, fttfteb 468.

Wrif«, $aul 40 f., 85, 151, 427, 441,
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